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lieber über tue ©laubeng:2el)rem

I. 2S(Mi fcen Studien fcer (SrEcnntnip ©etteS unfc

t>er 9Mt$ton.

1. (Srfcnntniß ©cttcg aus bcr 9?atur.

C. F. Geliert.

9B c I. £6 iß i»aö £eil unfi, ic.

1 SJttcnn ^' ° ^fipfc*'-

rrctsßcit beinet trcgc, Tic tiebc,

Die für atte lvadn, 2lnbetenD

überlege : So ireif id), wn be*

rtnmb'rung vatt, 9itä)t, rrie id)

Did) erheben folf, ®tein Gott,

mein £err unD iBater

!

2. lUJein äuge [tef)t, wohin tt

blidt, 2>it reunbet beinet irerfe.

Sfct himmel, prädjtig ausges

{djmütft, greift bid), Du öott
Der ftarfe ! .Ttier bat Die fonn' an
Unit etl)el)tJ slüerfleiDet fte mit

majettätl Ä5ec ruft Dem beer

Der (lerne?

3. ?S3cr mißt Dem trinDe feinen

lauf? 2iSer beißt Die lüiuiucl

regnen ? SBer fcblicf.t Den fd;oos

Der erDe auf, äKit uorratf) unö
ja fegnen? £> öott Der madjt
unD ()errlirf)feit! öott, Deine I

**• V es, her? J Erbebt eurt),

gute rciiijt fo roeit, So roeit Die
|

il)rgeDanfen! 3nil)cd)fienglücf,

trotten reichen. im tieffien fdnuert Soll nie

4. Tid) preDigt fonnenfdjein
]
mein glaube ivanfen. ÜUaJi

bäum in feiner pradit, Wifi),

ruft Die faat, batöoit gemadit

:

bringt uuferm Sdiopfer ehre

!

5. X~er menfd), ein leib, Den
Deine f)anD So rounDerbar bes

reitet; 2"cr menfd», ein gtifr,

Den fein uerftanD, :Tieb \\i er«

fennen, leitet: 3>er menfd;, Der

fd>ijpfung rulmt unD preis, 3|1

fid) ein täglk&et beroeiö i£on

Deiner gut' unD große.

t5. @rbeb' il>ti eirig, o mein
gei|t, Cfrhebc feinen namen!
öott, unfer Sater, fen gepreif't,

UnD alte trelt fag' Minen • UnD
ade roeit fürd)t" ihren £>errn,

UnD hotr' auf ihn unD Dien'

ihm gern! SG3er roollte öott
nid;t Dienen!

J. G. Pfranger.

9tad) Der uorigen SRetobfe.

2(56 i|l ein Öott ! o füf>t*

unD ßurni ; ^id; greift Der fanD

am meere. bringt, mftaud) Der

acringjte rourm, -Bringtmeinem
d;opfer el)re! »Uiid;, ruft Der glaube

giebt mir im gcraufdi Der weit,
2Ne hoffnung, Die mirf) froh ers

halt, JHSenn id) an öott nidjt

(13)
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2. 2>cfhmmt tur tilgend leb'
j

id) hier, Und fehne mid) nad) i

freuten, 2'ocr ßiCCt C»ic heim
fef)nfud)t mir? 5«3cr rettet mid)

vom leiten ? SUenn fid) mein

fcert der tilgend weiht, SSSer

fnüpft an fie die feligfeit? .

sHkr
reid)t mir fkgeefronen?

3. Eu bijl es, (5ott! Tu bifi

und lefcftl ©leid} reifen fleht

mein glaube. Tu lolmft Der

rügend, tu erfceJjjt Sic mädjtig

aus Dem ftaube. Tu bifi und
lebjt ! 3d) fei)' es ia 2ln deinen

Werfen fern und naf) ; Tu fd)uf)t

und lentjt fie a((e.

4. Tit pranget betnet Minadit
bild ; Tort fnnfeln Beine fterne

;

1a leuchtet mir fo fanft mit
mild rein mono auö icner

ferne; Tu flieht uor beinern

glant fie nad)t; Tie fonn' ent=

ficigt in ootter prad)t Teilt fd;oo6

6er morgenröthe.

5. Tu, <2d)öpfer, tu nur togfi

fie an sWit tiefem ftrahlenflcitc;

Tu trögjj fie bin durd)ibre bah"
3u deiner finter freute. 9iut

tu hafr fort mit ftarfer hand
T-aä Kit fo herrlid) ausgefpannt,

JÜorin tie weiten troijrwn.

6. 3n taufend fiimmen raufest

unt tönt Tein leben durd) tie

iralter. Tein fegen, Öerr, uer*

jungt unt frönt :Wit fdmmcf tie

weiten felter. SBie lieiuicr) mft
tie nad)tig.ill, sJBie laut tes tons
ners micterhatl : £in Öott, ein

Gott fdiuf alle«!

7. Unt foilt' aud) alte«!, afleö

hier ator meinem blirfc fd)irins

ten, Tod) irürt' id) ten betreu»

in mir i\m temem dafenn \uu
ten. 3d) bin, id) bin ! &>ie

tonnt' id) fenn, Äiär' id),o £err
ter weit, md)t dein, }i'id;t tein

ge(d)öpf, o ivater?

8. Ter mid) auö feiner quelle

rränft, solid) fpcif-t con feinem
gute, Tefj traft in meiner feele

tenft, Und wallt in meinem bin«

tc, Und fühlt und wirft in herj

und finn, Turd) den id) ward
und flets nod) bin, 3a, der muf
fei)n und leben.

9. 3d) blief', o Gott, mit ui«

!)erfid)t £mpor tu deiner höhe.

Tu bift und lebfi 3d) greifte

nidit, Obgteid) id) tid) nid)tfel>e.

O lafj tod) meinen glauben rein

Und ftete durd) werfe thätig fenn,

Tamit er mid) erfreue.

2. ©rfenntnip ©ettc*

C. F. Geliert.

SÜIel. ?fd) Gott und £crr, tc.

O föott ifi mein l)ort! Und
"• ^ auf fein awt Soll mei«

ne feele trauen. 3d) wandle
hier, :l'iein Gott, vor dir 3m
glauben, nid)t im fd>men.
2. Tein woit itf wahr; <?af,

immettar iUiid) feine fräftc

(dauerten. Cap feinen fpott, SO

aus bot Offenbarung.
f)err, mein G£>tt, SJJid) oon
dem glauben fd)rccfen.

3. 'JBo hätt' id) lid)t, 2Bofern

mid) nid)t Tein wort tie wahr*
heit lehrte? (Sott, ohne fie, Ü^ers

fiünt' id) nie, 2üie id) did) wiir«

dig ehrte.

4. Tein wort ertlärt Ter feele

werth, Unficrblid)fcitund leben.

3ur ewigfeit 3|1 diefe jeit ibon
dir mir übergeben.
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5. ©en erregen ratl),©ie mifs

fetlut ©er fünfter m fcrfch;

nen; ©cn rennt' i<t) nirfit,

SBär' mir dies lidtt "Dvictjt durd)

dein irort erfd)ienen.

6. Senn darf mein her, 3n
reu" und fdnitcrj ©er fünden

nicf)t »erjagen ! Stein, i>n oer=

jeih'ft, l'ehr'ft meinen geift §in
gläubig: !£atcr fagen.

7. Smdj {u erneu'n, OTicf) dir

yi ireil)'n, 3ft meines heils ge«

fd)äftc. ©urd) meine müh' SBer*

mag id)'s nie : ©ein tr>ort giebt

mir die hafte.

8. £err, unfer hört, ?afi uns
dies irort! ©enn ftu haffs uns
gegeben. £s fei) mein theil,

es fen mir heil Uni) traft juni

eir'gcn leben!

9)1 c l. 2luF, auf ihr 9?eid;s:öe*

nojfen, ic.

A Afrfenne, mein gemüthe,

r> SBi« Gott fo gnadig ift;

tfus fteflen eir'ger gute ©ir diefe

R»f>lifxuflkf;t,2)a{;erftief)eil's

ge fdm f
t ©ir hat uim lidjt ge;

geben; ©ie jcigt, irie er mm le=

ben, ©eil bunb mit dir geflirrt.

2. (Sott, der Srbarmer, fahe

Uns in der blindbeit fiefo'n ; i

©em ä\iter gieng es nahe Sold)
elend (inwffh'n. Sollf er nun
unterridit üKebft den erlernt)«

tungsgaben Burücf gehalten ha=
ben? D nein! das tonnt' er

nidtt.

3. Sr trählte treue fncdite.Und

tiefen gab er ein, ißas uns ptnt

lid)t' und red)tc Süir tonnte nc;

thig fenn : ö"r lentte band und
nmnd, ©af- alles, iras jte bade-

ten Und in die fdiriften bradjten

SiOii und au6 il)iu enrjtunö.

4. Sin beide dentt und gläu*
bet, ©afi öott und tagend fen.

©ed> was er fagt und frfjreibet

Äoimm Gofrcfi fdtrift nid)t bei)

:

3hr bleibt an altertbum, ?fn

riditigteit und irahrheit, 2(n

ireisheit, traft und tlarl)eit HU
lein der preis und rühm.

5. üBas man fenft nirgend
findet, Uno (Sott allein nur rreif:

,

il'as fein Derfianft ergründet,

JJefjrt fie auf fein geheifj; Sie,
die durd) ©ottes (Seift, (Sott,

deffen treten, trerfe, Und ivil«

len, traft und ftarfe, 3a jencl

leben ireif't.

6. Sie tragt die bfcfiflen fad)en

3n tieffter einfalt i>or; Und
tonn dod) rreife mad)en : Sie
führt m (Sott empor; @rleud)s

tet das gemüth, Und f&enft ein

fcld) gefüllte, ©af> man im
glaubensiidjte ©er gnade min-
der ficht.

7. Sie reift durd) ihre fla'rfc

©aä reich der fünften um, Und
bauet neue teerte ©urd)S Qfivuw

gelium. Sie lieft ein fündlidj'ä

fier.j (Frtf in die helle nieder;

Und führt dod) fold)eS trieftet

Tuwi) trcthing himmelnHirtS.

8. Sie dient fid) (um beircife

,

TafJ ffe wm hiimncl fen. ©er
(«eift (tininttj ihr mm preife,

iUJit feinem iengnif ben. 3tudj

hat an mandiem ort ©er ;cuge

fie gepriefen, ©er durdi den tod

ertriefen, Sie fei) das lebenss

irort.

9. &ein burhfiab' iff entfallen,

©er nidn erfüllet fe» : ©er auss
gang tritt in allen ©er praphe*
^eihung bei). Vermag nun ©ott

allein, Si3as tünftig iji ju fef)«n,



16 (Srfenntntg ©ottcS.

SBer muß benn ntdjt gefielen :

Sie frbrift muß göttlirf) fenn!

]0. SBofytan betin, mein ge^

müthe, ü)iimm ©otteS ^eugniß

an, Sie fdjrift von feiner gute,

Sie fetig machen fann .' <£o we*
nig Öott betreugt; So wenig
fann fie lügen ; Wort) auf Dem
wege trügen, Sen fie jum bims
mcl jeigt.

II. SBa&rfocitcn, wctdK quo ber (ScEcnntntp ©ottcö

fließen*

A. 9Son ©ottee £>afcwn.

SR et. SJBerDe munter, meinöes
mütlje, k. (^f. 14.)

^ ßtort! t)u hafl uns tau«
t'* ^ fenb fpuren deines
bafenns vorgelegt, Unb in allen

freaturen Seiner große WID ge-

prägt. Iboren glauben biefes

nid/t; Süeil ihr jtol<er bünfel

fprid)t: Wein; es ifi fein ©ott

oorivmDen, Surcl) Den tiefe weit

entftanben.

2. Sfyret mennung finb bie fit*

teil Unb ber wanbefvölligglcirt),

U;ib in ihren ftnftern hiitten 3|t

ber taflet wüfics reid). 3l>cc

that ift Goboms frurfjt, ©reuet,

bie bein ntunb verflucht; Sa ifl

feiner, ber biet) liebte, deiner,

ber was gutes übte.

3. £err! bu frijau'ft von bei*

ner f)t% Auf bie fterbtichen f>ers

ab, Ob man in ben rechten gehe,

Sie bein @of)ti Dort) felber gab;
Ob bie Weisheit finber fiel)';

Ob bie weit fid) noch bemüh',

SSJie in ihren erften tagen Wart)

gererfuigfeit ju fragen.

4. Ilbtt bei ifl aud) nicht einer,

Ser nitbt abgewichen fei); Uns
tcr allen menfehen feiner, Ser
Dom fünbengifte frei), ä<on Der

wiege biS inS grab iüeicht ihr

fjerj com ethbpfer ab; Si5eid;t

ihr her* vom rert)ten (lege 2fuf

Die breiten tobeswege.

5. Soch erwägt ihr übeftt)äter,

Sie ihr öottes votf bebrängt,

Saß ©ott nn bie Übertreter UnD
an ihre firafe Denft. 2öie ! wirft
euer ftarrer ftnn 9tocfj bes geifies

(ocfung hin ? SBJottt ihr an bcS

grabes fhifen 9Jod; tmhtum ver«

gebung rufen?

(5. Sagt bort) : Sinb nicht eure

träume lüiit gefaxt uub angft

uertnüpft? iJBie amwipfcl hoher
bäume Sin verfebeuchter voget

hüpft, Unb burd) einen fcbnctlen

fd)uß UnverfebenS fallen muß

:

So wirb auch in euren hütten

flöblich ©ottes räche wüthen.
7. S8en ber heiligen gefcblechte

SHJoOnet öott in voller prad)t;

Sie finb bie getreuen fneebte,

Sie er ewis glücftid) macht.

:2Bcil fie feine hulb befebeint;

So wirb fclbfi Der greß'fie feinb,

vjcottt, er aud) von ^vnt bren*

nen, Sbnen Dort) nid)t febaben

formen.
8. SNecbte bort) aus 3ion f)ütfe

Ueber 3frael ergeb'n ; Unb, wie
sBfofen aus beur frf)ilfe, ©ott fein

armes voll" erheb'n! 3acob
würbe fröhlich fei)ti, Sich mit
3frael erfreu'n, Unb mit gerft«

erfülltem fingen 3()iu Die fdjöru

fien opfer bringen.
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1. 2Son ©ettcS roefcntücbcn 2>cU£ommcnf)ctten

überhaupt.

9K e 1. SS iß taä £cil uns jc

fj -JNcc £err iü ö.Ht untu ' ^ feiner mef>r. 5ro=
locft ihm, äffe Frommen! Ser

5. 3 fr er auef) icmale" uon tinS

fern? »IBeif? er nid)t afler tveae?

!H5o ift Die nad)t, Da ftä) Dein

£errn Gfin menfd) »erbergert

iTL^ 7^! ™.,^ m- QttoliUn fcibft cntftiemi
<2o berrlicf), fo öofffonunen 2

JTer £err iß grof? ! fein natu'

x)r gree .' 5r iß uncntlid) gren«

jenles 3n feinem gatr,en trefen.

2. 3 !m trhTt fein roedjfel

ftficfyt'ger feit. 9iie gref-cr oter

Ileiner ißirt feines tvefens

Iwrlidifcif. ilat er nvtrftets,

fönjt feiner.' "löir menfd)en fint

uon geftern her: <£b' nott) tue

eröe trar, tv.tr er! 9tod) efjer

ai? tie fjimmel.

3. ©e0 froren thron umgiebt
ein lidjr, £>as ihn cor uns vtn

ihm niel)t 3u il)rer erften bils

Dung.

6. ffi?er fefiitot Den iveftbau

ohne tid), D £>err, uor feinem
f.ifle? 'ilifgegentvarrig breitet

lld) ^ein attffehn über äffe. £u
biß vofl freuntlidjfeit unt f>ult,

93atmherjig, gnädig, uofl ges

Dult, £in uatet, ein uerfdj.wr!

7. Unftraflid) biß tu, heilig,

gut Unt reiner als tie fonne.

:H3ohl Dem ! ter Deinen triften

thut; Senn tu uerajltfi mit
In'iflet. 3i)n faffen äffe hintntel

;

lvonne. 2>n hall uiißerblid^ett

n;d)t, 2üie tveit er fie erfüllet! allein, ®ift feiig, ivirfi es etvig

§r bleibet etvig, tvie er war, fenn, £aß freuten, 6ott tie

SÖecborgen unt nur offenbar Riffe.

3n feiner werfe truntern.
j

8. S^ir nur gebühret lob unt
4. SßaS träten tvir, tvenn tan'; Tir maießeit uut ehre,

feine traft Uns nid)t gehütet Äommt, tvertet Gottes lobgei

hatte? 6"r fennet uns, fennt,

was er fdvvrr, Ter trefen gan-,e

fang, 3hr, äffe feine beere !2>er
£err iü Gott unt feiner mehr.

fette. »ei ihm ift treisheir unt SBet i|i ihm gleid)? SBer iß

uerftant, Unt fraft unt ftarfe; trie er, fo Ijerrlid;, fo volU
feine honD Umfpannet ett' unt , fommen?
l)immel.

SScfonbctS t>en fcet (E-tvigrVit.

tvas tu getvefen. £at! tief! mefe
nen gelfi beleben, <£|)rfurd)[Ss

toll tid) m erheben.

2. dtvig unt untuanMbar,
3)1, o Öott ! tein hohes tvinen,

üas tir einmal ival)rl)eit tvar,

SR e l. Oiebffer 3efu, tvir fint ;c.

>y (W^tt ! tu bift >oon «rig=
1

*
Viy

feit, U-.t tein lerr=

lief) grofes «refen «entert fidj

ju feinet jeit ; Shj Meibjl frets,
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2BirD es cirig bleiben muffen.

«Niemals' fann befn ausfprud)

fehlen. C'atl mid; il)n juc rid)t=

fct;nur wählen.
3. £crr! bu bift fein mens

fd)cnfinD, Sajs bicl) etwas reuen

feilte. 3mmer bleibfi tu gleid)

gefilmt; sJBaö bein rathfdilup

»ormals trollte, 2Bift|t Du no*.
£> hilf im? allen Ii)un nad; bei«

rem Wohlgefallen.

4. 3mmcr bleibfi bu, (?ott!

ein feinb ZVrcr, Die Das unredrt

üben. 3mmer bleibfi Du, öott!
ein freimb 5?crer, Die Das gute

lieben. Sajs uns Darin fdjon auf

erben Seinem btlDe almlid)

werben.
5. ITeine worte trügen nidit

;

ITu bift ewig Der Getreue, S~er

bas halt, was er i?erfprid)t. £>

bat) Dies mid) ficts erfreue ! Saji

nur Deinen Seift midi treiben,

!?ir,£cri1 aud> getreu \u bleiben-

6. Stets ift wohlthun Deine

lu|l; eroig wahret Deine liebe:

2üol)J mir! SBenn id> aud) mit
luft ; 3)iicf; in guten liierten übe!

Stann, o £ert! wirDs meinet
feelen iNie an wahrer freube

fehlen.

7. Örb' unb bimniel wirD rer«

gel)
1

»! ; 2ftte weit irirD mid)
Verlanen. 9ait Durd) Did) fann
id) befich'n ; £cine hanD wirb
mid) umfaffen, 2Bcnn id) nun
öon hinnen frtjeibe. Sang bift

Du meine freube«

8. Caf mir Doch *,u icDer !,cir,

£err Des himmele unD Der ers

Den ! ITiefe Deine ewigfeit £ineu

ftarfen antrieb ircrDen, Tid)

Mi lieben, Dir m trauen, Unb
mein glüd auf Did) ju bauen.

tlnvct&nb

I. A. Cramer.

SDI e I. 3d) weif,, mein ©Ott, u.

SfXtott, wie Du bift, fo warft
Viy Du fdton, 9ioct) che Du

von Deinem thron (Md;ep*v,

bie nid)t waren, 3ns Dafenn

rieffl, um Deine mad)t UnD hulb

gu offenbaren.

2. !Tu im'rji aud) bleiben, wie

bu bift, SBenn biefer erbfrei«:

nid)t mehr ifr, UnD längji fdjon

jene fronen, 2>ie Du im hiiumel

aufbeiral)rft, Xein übcrwinDer

lohnen.

3. 3a, Du bift uiweräiiDerlid),

UnD fo wirb aud) Die »aftrbeit

pd) UnwauDclbar erhalten,

üüenn aud; Die weiten. Die Du

fd;uf|VlÜic ein gewanb veralten.

crtid)fcit.

4. SÄerftnft, ihr berge ! ftünt
ins thal ! SalTt hin, unD madjjt

Durd) euren fall Tk erDe weit

erbittern. O ä^ater, Deinen bunb
mit mir Äann eirig nidjts er;

fd)üttern.

5. Sü5a«! ».aget beim mein berv;

in mir ? SÜarum betlag id)S,

bafs man hier itein Daurenö

gut genieße, Unb bafs voll mül)

unD unbcfwnD ITics leben mir
entfliefie ?

C. äRag Dod) Die gante trclt

vergehn, UnD feine luft Der weit

befiehl! ! 3d) weit), an iren id)

glaube, UnD, öott, ein her}, Das

Dir fid) weiht, !&>irb nie Dem
gram uim raube.

7. sJiur menfd)engunft ueräns

De« fid), Tod) bu licbjt wvttt
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änDerlid), UnD iwHjt mid) cirig

neben. Tu frommen naiue

irirD ins buch, :Tcr feiigen ges

fcfyriebcn.

8. sWein geift entreif t fiel) fiod)

erfreut S>cm fdmööen rocrfjfel

Dtefcr -,eit, UnD ftfjont ins; befi're

leben, .0 rooljt il)t»i : £>ort roirft

Du, o (Sott, 3l)it eroig einft erljes

ben.

9. So fd)i\?intc Denn Die ivelt

uor ntir! UtnrunDelbarer (3ott,

bei) Dir SinD Dauerhafte freu*

Den. Su giebji fie Dem, Der treu

Dir roat. .'JäJer mag oon Dir fia)

fdjeiDen ?

2Cttmad)t.

Sflet. £s ift Das f>cil uns ic.

9SK>ie groß, (Sott, ift

• «^ Deine maajt! ffl3ie

tfjatenreicr) Dein leben ! Üöie

atel halt Du f)enx>rgebrad)t i

Süie viel aud) uns gegeben

!

JSJer überfd)aut Dasfternenbcer?

253er $ählt Die roefen ireit um*
fjer? &3er Uhiere, menfdjen,
roeltcn ?

2. öerr, Der Du crD'unD fyinu

mel füllt, Sein allmadusmf:
„QrS irerDe !" «Bcirirft im r>;m =

nie!, n\is Du reiffft, So, roie auf
Diefe erDe. 3u l)orf) ift nid)ts für

Deine fraft. £Bas ift, ift Dein,

unD alles fäpfft Tiin uner*

forfeiner irille.

3. SXi roinfft Der roclt, unD
fie ift [d)mü 3ftif Deinen roinf

entfianDen. S5u ruffi Das lidn,

unD es roirD hell, UnDroefen ftnö

tmbanDen, UnD alles, iras Dein

band; belebt, ^nipfinDet, freuet

Pia) unD firebt i'Jiit traft naä)
neuen fräften.

4. .Sein enDlicf)er ivrftanD er;

mißt ^ie gtffjc Deiner roetfe.

Sias über mir unD um mirf)

ift, söerfünöigt bebe ftärfe, UnD
überalt i|t trieb 1111D Drang 9todj

orDnung unD )ufiiuimenf)an0
r

UnD alles feft verfettet.

5. UnD nie crm-'iDet Deine

Ijanö! £>u orDnejt erD' unD
meere, Ten ungezählten ufer*

1'anD, UnD alle fonnenbeere. D
quell Der lebens unD Des lidns !

£err, of>ne Did> ift alles nidns;
9iiiE Du regiere)! alles.

6. £> Du, 00t DeiTen angefügt,

SBiel taufeuD fonnen prangen,
dWit ireldjer feilen juuerfjkfyt

Sofft' id> an Dir nid)t bangen.»

sMit roeläjeni ernft Die fünDe
frfjeu'ni i'Jiit rocid)em eifer

thatig fei)n, 9lad) Deiner l)ulD

w ringen

!

7. 3d) bete Did) mit ebrfurefn

an, ?üf;näd)tiger beleber! Tu
giebft, ttus niemand geben fann,
UnenDlid) reid>er ©eöerj 3n
jeDer ol)nnudn, ieDet notl), 3n
ieDer angft unD felbft im toö

5|i Deine fraft mir nahe.
8. £>eir, Deine madn ift aufjee

mir UnD in mir m bemerten.

Srum iveii)t fid) meine feele Dir;

S>a, Du nur fannfi fie fiärfen*

UnD einft gcitärfr, Jperr, Durd)

Did)'!BirD jie in tühnem fdjrouns

ge fid; 3ur tjerrlid^eit erijes

ben.
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Tttlcjcgcmvart.

C. C. Sturm.

971 c f. iDcir nad).' fprid)t §f). K.

1U * -'*• mii uns fein; Xni

trirriT an allen enden. &>o icf>

nur bin, £>err aller bcrr'n, SBtn

id) in Deinen beträten. Xurd)
bid) mit leb unö atbme jcjj:

iTenn Deine redete fcbüijet mid).

2. ?Pi3as icf) gcDentc, lwiiTe'it

Du; S)u prüfeft meine feele. Xu
fiehft es, irenn id) gutes tbu';

Xu |lel)ir es, trenn id) fehle.

SNidjtö, niri)ts Eann Deinem aua'

entflKty'ti 5 UnD nichts mid) Dei=

ner banö entn'eh/n,

3. Sßenn id) in ftiffer einfand
feit äMein her; un Diel) ergebe,

UnD, über Deine lyalD erfreu't,

fobfingenD Did) erbebe; ©0 borfl

Du es unD ftcbjt mir bei, Saf
id) Dir immer treuer fen.

4. ©u merf'lt es, trenn Des

fterjenö ratl) 33crfcf)rte trege

treibtet ; UnD bleibt aud) eine

befc tftat^Jot aller ir>elt uerf)el)s

let ; So treibt Du p.c, UnD *üd)=

tig'fi mid) 3u meiner bejT/rung

uatertid).

5. Xu f)örcft meine (entern

m, Xvtfi hülfe mir erfcltcine.

atofl mittciD, Siater! jät)left Du,

Xie thtanen, Die icf; meine.

Xu fkblt unD trage)! meinen
fd)iuer-„ UnD ftarfft mit Deinem

troff mein her?.

6. D Drüct' Mgegenträrtiger!

Xies tief in meine feele, Xap,
iro icf) bin, nur Did), £err!
i'Jcein her? $ur mflud)t tvable;

Xaf; id) Dein heilig äuge fd)cu,

UnD Dir \\\ Dienen eifrig fei).

7. l'arl überall gcnnffeniyafr.

•Jfacf) Deinem trocl mid) han«

Dein; UnD ftärfe und) Dann
aud> mit traft, i;or Dir getroil

wt iranDeln. X\ifi Du, Öott!

ftets um mid) fei,)ft, Xicp" treji'

unD bcfi'rc meinen geift.

KStoiff

I. G. Mudre.

SDJe f. eiebfter 3efu, trir f/inD tc.

11 ($i»tt! Du fennft oon
1 ^ eirigfeit Xie be=

ttvbner Deiner erDe ; Siehil, ob

id) Der pnifungs$cit, Xir -,11111

pieife nutjen rrerDc; aHeine

thaten, meine forgen, SinD,

£err! Dir nid)t «erborgen.

2. Seine gegenirart erfüllt

SeDe tief unD icDe hohe ; ©elbjt

Die ßnffcenif oerfjüfft 9Jie vor

Dir, tras id) nidtt febe. teilte

geifter, feine feel'en Äcnneit Dir

fbc tbun verl)el)len.

enfycit.

3. 2Wes uberfc^aaeft Du, OTerffl

unD fiehit, trorauf id) pnne;
!B3a6 id) trünfdte, tras id) thtf

,

üüas id) tbun »rill unD beginne.

Sßo icf) bin, an allen enDen, 3SÜI

id), 6ott! in Deinen hänDcn.

4. 2(d)! untfon|t 'oerhüllt icf)

Dir 9Mid) in allen ftnjhrntffen

!

öegemrärttg bleibft Du mir Ue=

bcralf unD im geteilten ; UnD
wr Deines s,orncS fdiredeiiÄantt

aud) feine fltift mid) Decfen.

5. Seren trill icf) Deinen ruf,

<Nid)t tjerfehrte trege gehen

;

Sti, Der ohr unD äuge fd)uf,

Ä5ütDe)l ntcitie t()ori;eit fel)en.
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Äffefi füluft du im ticiid^te 2(us

der pnflftnif mm lichte.

6. Hebe call vertrau' id) Mr!
!Taf. id), rcas id) bin', empfahe,

ftoiP id); benn du bift bei) mir,

aMÜ au* meinet fcele nahe ! £u
erfc^cittfi : unD meine leiden

Suchen, oder werben freuten.

7. lleberaU umgiebfi tu mid),

ITer Du mäd)tig mid) befd)iii;e|t,

Und iro niemand hilft, burd)

tu!) SKeine fd)njad)i>eii unter;

ftüpeft, !Da|i id; fampfen fann
und ringen, Und ju deinem
l;immel bringen.

E. Kuester.

SKef. O ©ort, du frommer
(Sott, :c. (¥fUw 139.)

1 f) Cyrr! du crforfd)eff
A««<. iy

mitf>, ITir bin id)

nie verborgen; sSi fennft mein
gatr,cs tl;un , Siel)ft alle meine
forgen. !li>as meine fcele den't,

SBar dir bereits befannt, (fl>'

der gedanfe nod) 3n meiner fccl'

entjland.

2. Wie fp rief) t mein imind ein

rrort, :Tasdu, o£err! nidjtirifs

fefr. ?u fcljaiTeft, ums id) tluf

;

ITu ertneft, du bcfd)liciTeft, ÜL'as

mir begegnen (oll. (Ftftaunt feh'

id) auf bid) ; SBie grof, tfi dein

verfrand, ilüie wunderbar für
m id)

!

3. SBohin, nxbin fort id), Q?or

deinem genle fliehen? 2fn ivc(d)cn

ort fann id) iDiid) deinem aug'

entwichen? Siihr' id) mm him=
iticl auf.- So bijt du tcVofter; da;

fffibr' id) |ur tief hinab; tfua)

l)icr bi|Vdu mir nah!

4. 9töftm' id) aud) fdinell w
ftieh'n, 3>ie fittige vom moraen:
Selbft an dem fernfun meet
«Blieb id) dit nidn oerborgen.
Und blieb id) hier aud) gleid)

Sen me-mdien unbefannt: ©ottj

i'o umfd)Iöfie niid) ZqA) deiner

3fflmad)t h.md.

5. ÄMt' id) in ftnfternif iTJicf)

deinem aug' entliehen 5 So
fud)t' id) dod) umfonft, Äud) da
dir ;u entfliehen. £"enn aud)

die finfternif, 5fl vor dir f)c(Ies"

lidit ; S^ie nad)t glänu irie der

tag, !J3or deinem angefufot.

6. 3m mutterteibe fd)on S2?ar

id) von dir umgeben, ü'on dir

gebildet, Öott! SBon dir geführt
in's leben. 3d) banfe dir, dap
du il'iid) wunderbar gemad)f,

Und meiner, eh' id) ivar, Sd;ctl

oäterlid) gebad)t.

7. £u ranntejr mein gebein,

?D' id) ans lid)t gekommen, S*a
id) im bunfeln erft Sie bildung

angenommen ; ITein äuge faf)

mid) fd)on, ST)' id) bereitet n?ar,

Und meiner tage lauf Ü3ar dir

fd)on offenbar.

8. SBaÖ für erfenntniffe, Siit

fcftlidje geöanfen! Un|ä()lbat

find fie mir; Ta fie find ohne
fd)ivmfen. 3Rit e()rhtrd)t iriff

id) ficts 2tufdid), mein Sdjcpfer

üh'n, Tir folgen und dein leb,

So gut id) fann, erhch'n.

9. grforfdje mid), mein ©ottl
Und prüfe, irie id/s meine, Ob
id) red)tfrf).iffen bin,

w
IÜie id) con

auifen fri)eiiic. Sieft, ob mein
ruf; tneffeid)t Sid) einem irnreg
naht, Und leite meinen gang
Auf ebnen, [idjeni pfad.
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SScisljctt.

2??el.

13,

. A. Rambach.

ü?er nur fen Heben
üott !C.

•^Yi rreifer Schöpfet
*' aller binge, 2«*

atleö irei£, cr'ennt, w
9Jidus irt fc grof-, nidus fo ge*

ringe, £ms nidjt nach beinet

erthung geht. So iü*s, fie beine

gtöfe irelt 3n ihrer fau'r unf
ptaajt erhalt.

0. £ie vielen nuRbetHoffen

Werfe ; 'Bis unfern äugen fern

unf- nah; Steht alles, irie furd^

beine ftdrfe, So au.li furch beine

irei5;v:it fa. Uiicnflich, £err!
it"t i>ein verfnuf: Set ganje

roettbau m.idu's befitnnt

3. fltit eben biefen meißct«
hälfen, SRit ireldien tu fie

irelt gcntad)t, SRegier'ft fu au*
an offen enden, Bas Dein

rerü.mf hervorgebracht. £"11

brciudrft, unerfd>aun<

Set meniVhen rath, unf benftanö

nid)t.

4. :J3as tu ju thun fir oorge:

i nonimen, Sa€ femmt unficM«

bar au* -,ur th.it. SBenn raus

fenb hinferniiTc tommen, So
trtuiupniet bein h;her rath.

Sen beften uned irahit fein

uerflanb : Tie mittel ftehn in

feiner hanö.
5. Tu menge fo wrfäjieb'nei

reiften, SQBo lebet (einen irea

,
entvihlt, :Vhi% bod) Den feinen

6(os erftiffen, IVr feines »clcs

nie verfehlt, Unf aller (einfe

fie-Uen mahn, ilis um*
befdjämen fann.
6. Onxisfyeit! fe,1e meinet

1'eele Jvs eigenfünfels therheit

au ?
: Samir fle Dieb tum leits

Üern n?ä >le 3n biefes lebens

! ganzem lauf. 3* irci? Des

roeg f es feiebens nidu : X&j
gönne mit bein fjctjtefi licht!

7. Su :mü midi furch mein
ganzes leben 9?ad) feinem tl.i=

gen rath geführt. :-.\ein gciii

nni? fir fie ehre geben, 3 ;
:

1

mf'S bejie midi reaiert: O leite

i
mid) furch irelt un5> jeit £irw
über in fie einigtet!!

4>crtüd>feM unb SRatcftöt.

C. F. Geliert.

9i.iif> eignet fiZefobie.

1 A f&ott timein lief! (Fr

ftä'rfe ; Btof ifr fem' nam' Unf
gro£ Rnb feine irerfc; Unf a'Ie

j)immel fein gebiet

2. v"r ivi'l unf fptiö>S : 2:
flnb unf leben wetten. Unf er ..

gebeut; So fallen Dura) fein I fir gleich

fchetten Tie himmcl rriefer in

ihr nichts.

3. Cidit itt fein fleif , Unf feine

n» 'l bas befte. 5t hcrrfd)t als

©oft, tlnb feines tfycones fefte

3ft loahrfveit unf aeredrigfeit.

4. Unenflidi reid>, &m nteet

ooff fetigfeiten, Thn' anfang
(Sott, Unf (Sort in eir'gen -,ei=

ten! Öett aller ivelt, iver i\1
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5. SSBasl i)l unb war, 3m
r-immel, erb' unD meere, SX»6l

fennet (Sott, Unb feiner werfe

heere Sinb ewig oot i!)iit offen*

bar.

6. <?r irt um mich, Sdjafft,

baf id) fidicr ruhe ; t^r fduffr,

n\i5 id.) i^or ober riadjmalS

thue, Unb er erforfdjet inia) unt)

tief).

7. $r ift bir nah', £\j (tfeeji

ober geliert; Ob bu ans tueer,

£>b bu gen [)imiuel p.öbcfr, So
ift er allenthalben ba.

8. *?r rennt mein ffef)n Unb
allen ratb ber feele. (Fr ircif,

rrie oft 3d) gutes tlnf unb fehle,

Unb eilt, mir gnäbig benm--

fteh'n.

9. <$t roog mir bar, SHSaS er

mir geben rooffte, Schrieb auf

fein bud), Sl'ic lang id) leben

fottte,£*a idj nod) mibe reitet »rar.

10. ?iid)ts, mdits ift mein,

ITas 6ott nid)t angehöre. £err,

imitierbar Sott betnes namens

eine Tein lob in meinem mun»
be fenn.

11. iüer fann bie praebt S3on

beinen nninbern fäffen l ©in
ieber flaut, Sien bu haft werben

(äffen, ikrtünbigt feines fd)öps

fers madtt.
1-2. S5ee fleinfte halm Sfi bei;

ner »reisheit fpiegel. ITu luft,

unb mecr, 3br aucn, tnal unb
hügel, 3hr fenb fein lolHieb unb
fein pfalm.
13. 3hi tränffl bas tant>,5üftr'fi

uns auf grüne ireiben, Unö
nacf)t unb tag, Unb forn unö
ivein unb freuben Uitipfangen

irir aus beiner i\,m^.

14. Ä«in fperling fättf, £err,

ohne beinen »ritten; Sollt' id)

mein her-, Stidjt mit bem trofie

Kitten, S\ifi Deine f)anb mein
leben halt?

15. 3jt («ott mein fdjufc, SBitt

©Ott mein retter werben; So
frag' id) nidits 9lad) fnmmel
unb nad) erben, Unb biete felbft

ber hotte trog.

2. 23en ben mötaüfdjen ^eUfommcnfyätcn ©ettes?,

9Son feinet ©ute, ßtebe, ®nabc, ^armfjcrjtäfett,

©cfcutt) unb San^mutf).

C. F. Geliert.

9iad) eigner äRefobie.

1 u. -cu
Kid)t'gen gute!

3fi ber ein menfd), ben [ie nidjt

rührt; ITer mit verhärtetem
gemüthe £\-n baut erftieft, ber

ihr gebührt? Wein feine liebe

ju eruteflen, Sei) einig meine

größte pflidn. ITer £err hat
mein nod) nie vergeiTcn ; &-vrs

gif;, mein ben, auch feiner nid)t.

2. *Ber hat im'cfj njunöerSwc

bereitet? ITer Oj-Ht, bei
4 meiner

nid)t bebarf. SGBer. hat mit
langmuth mtd) geleitet? <$r,

benen rath id) oftuetroarf. 2Uec
ftärft ben frieben im gereiffeu ?

SäJer giebt bem geifte neue traft?
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233er läfjt tniri) fo uiel glütf <\t--

nicfTen ? 3fis nid)t fein arm, öer

nflcö fdiajft 7

3. Sd)au, o mein geifl, in ie*

ne6 leben, 3u rr>eld)em tu ei
-

;

fd>affen bifl ; 2Uo bu, mit f>crt*=

lid)feit umgeben, Gott emig fehlt

mirft, trie er ifl. Tu foaft ein

recht \n tiefen freuten ; Turd)
Gottes gute finö ftc öcin. <£icf>,

öarum mußte SbrifiuS leiöen,

CDamit tu tonnteft fclig fenn.

4. Unö tiefen Gott follt' ich

nirf)t ehren? Unö feine gute nid)t

»erflebn ? <5r fotfte rufen ; id)

nid)t f)ören ? 25en »reg, ten er

mir Kifjt» nicfjt gcf)tt? Sein Witt'

ift mir ins her} gefchreiben;

Sein mort beflärftihn emiglid),

Gott fotf td) über alles lieben,

Unt meinen näd)flen gleicf) als

mirf).

5. Tk§ ifl mein öanf, tief? ift

fein rri(fc : 3rf) fofl üoftfommcn
fettn, mie er. So lang ich tief?

gebot erfülle, Steift firf) fein

flilönifj in mir ber. Cebt feine

lieb' in meiner feele ; So treibt

pe mich ut ieöer pffiebt. Uno ob

irf) frf)on aus fcf)roacf>f)eit fehle,

£crrfcbt t>ocfj in mir feie fünbe
nirf)t.

6. O Gott, fafj beine gut' unö
liebe SDJie immertar w>t äugen
fcniüSie flcirft in mir öie guten

triebe, SKein ganzes leben öir

ju roeihn. Sie tröffe mirf) jue

jeit öer fdjnter^en ; Sie leite

mirf) *,ur jcit tes glücfs; Unt (je

befiegt in meinem (jenen ~ ie

fuid)t tes legten augenblitfs.

9K e I. 9itm banfet alle Gott tc.

1 a (Wott ift tie liebe fclbfl,1U,U ä$on öem tie liebes*

gaben, Ws aus ter fchöreflen

quell ^en wahren urfprung
hüben, £er bleibet fcfi in Gott,
SEßet in ber liebe bleibt, Unö
welchen feine mad)ta>on feinem
3efu treibt.

2. CDcr SEatcr liebt tie rrclt.

Sein txitcrlicb erbarmen Schuft
ten geliebten Sohn 3u uns uers

laff'nen armen : Unö tiefer lies

bet uns ; £>tum fcl)eut er feine

notb : <Jr leitet rcifliglicb Sos
gar ten freu^estoö.
"3. 2öie reid)c ftröme finö 9?on

tiefer bulö geftoffen! Tie liebe

Gottes ifl 3n unfer her«, gegof«

fen : Tn wertbe fjeit'gt Gcift

klimmt fclbfl öie feelcn ein ; So
tatl mir nun fein bauS tttiö

tcmpel werten fenn.

4. 9cun, wer tcn£eifant liebt,

Verbeut fein wort in ehren:

Unt fo uerfpriebt ter £>crr,

Selbfl bet) ihm einuifcbrcn.

:IGas muf) für freut unö (uff,

:Tie göttlid) ifi, entffebn. SS3enn

mir tie Gottheit fclbfl 9Jei) unö
mr wobmmg fe()n

!

5. Gott heil'ger Geifl, (ehr uns"

Tic liebe 3efu rennen ; $?af, unfs

re betjen flets 3n reiner liebe

brennen ; Unt entlid) führ unS
tort 3n ienes (eben ein, >JBo

unfre liebe trirö 3n öir voil*

fommen fet)n.

SDcel. Vn JEBafferffiifjen 33as

Imlon jc.

17 (Steuer Gott! mie
1 ' • ^^ Diel gcöulö ^rui*
gefl öu uns armen ; S33ir hau*
fen tägtirf) unfre fd)ulö, Tu
häufeft tein erbarmen. 2Bas ift

tes menfd)cn lebenslauf Gt ift

veröerbt von jugenö auf, Sein
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fmn i|i Dir entgegen : UnD Dorf),

o >lVuer,furf)(f tu ihn SBon feinen

funken ab$ujicl)n, 3ur befprung

ju bemegen.
2. ^tc menfrf)cn elenD ianu

mcrtDirf): 6eU>|t «jeun [ie firf)

»xriTocfen, ffiiiflfi Du fle Dennorf;

yatcrlirf) £*urrf) gute wDir lo=

efen. Jii5ie lange fah'ft unD rie«

fefr öu sJ'irf)t chmalS Deinem
uolfe w, Xafi firf) ihr f>cr% be =

fcl>rtc i ?J53ie trugft Du nirf)t jb

lange jeit £>ie ei|le mclt mit giU

rigleit, <5I) fie Die ftutb oer*

fjeerte!

3. ®o giebft Du fünDern Kit

unD raunt, I"ec (träfe ju entges

I)en ; Sti läfpfl Den unrriufybas

ren bäum sJiirf)t ohne pflege ffes

fien ; £>u matteft fein, Du furf)cft

frurf)t : UnD wenn Du glcirf) unu
fonfi gefurf)t, £er(t Du nirfjt auf
£ii bauen. Su ferpneft fein »n
jaf)c ui jaf>t; XVin 2Jaterl)crt

hofft immerdar, sJiorf) frurfjt von
ihm w frf)auen.

4. Mgtitiger! fo grofk f)iitD

Se^eigft Du fredjen fünDern:
UnD lüie oiel nad)fid)t unD g«s

DulD £afi Du mit Deinen fm«
Dein! (Sic merDen ja, irenn
flcifd) unD »reit UnD fatan ihnen
nelje (teilt, Oft fidyev, matt unö
trage, (sie ftraurf)eln, fie »er«

gehen firf)» Sie faden oft, »er*

(äffen Dirf) UnD Deine Ijeil'gen

mege.
5. -Tu locfcft fie au£ Der ges

fahr, So oft fie irte gehen:
9ieirf>fr ihnen hanD unD ftarfe

Dar, :15on fünften aufwftehen.
£ai trägeft fie mit Sktferfwlö,

SMfl miilig, if)re fünDenfd)ulö

StiKfi £b/ri(him m »ergeben;

©iebjt ihnen nctieglaubensfraft,

UnD narf) vollbrachter pilgrinw

fdjttfl Sieg, tuf;e, freuD' unD
leben.

6. 8afi Diefe langmuthunD ge«

DulD, C»tt, unfre herben rühren

!

v.Nie muffe Deine ü>aterlv.ilD 3ur
firf)erbeit uns führen ! frag uns
erbarmcnD fernerhin; Torf) gieb

uns aucr) Daben Den [tnn, Tafj
mir Die fünDe Ijaffen ; UnD unö
norf) in Der gnaDen^cit ITen

reirf)thum Deiner gütigteit 3uc
buiTe leiten laffen.

SDJ et. £s ift gereifter) an, k.

lO f«ererf)ier öott! vor

Welt firf) ftellen, UnD firf) »oc DeU
nem angefirf)t 3hr urtl)eil laffen

fa ffen » £xi fdiau'fi von Deinem
f)Ol>en thron, £>hn' alles anfelm
Der perfon, 2luf alle mcnfrf)ein

finDer.

2. ©u bift Des fatans werfen
feinD, UuD t)aife|i gottlos wefen.

©c«d)tigfctt.

S\r ijt gewifHirf) nirf)t Dein

freunD,£vr firf) jum yved erles

fen, ^üas Dein gercd)t gcfeij

verbeut, UnD Der firf) mahret
heilutfeit SJon (jerjen nirf)t bes

fleiffet.

3. ^u liebeft Das, »ras rerf>t

unD gut, UnD bifi ein freunD Der

frommen : ÄVr glaubt unD Dei«

neu mitten ti)tit, SL>irD von Dir

aufgenommen. Csein ttjeri unö
Diefi|t gefallt Dir ivol)l, 3|1 ec
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gleich nidjt fo, trie et foll, $iad)

bem gefclj wllfommcn.
4. £\t Öffnejl Deine mitbe f>atiC>,

S\is gute w belol)tien, Unb 9ie =

bcfi, als ein liebespfanb :Ten

frommen fd)öne honen : So
jcigeil bu wr aller trelt,:Tafj es

bir her,lid) ttjolyl gefallt, Häienn

man bas gute licbet-

5. hingegen bleibt bie bosbeit

aud) i'on bir ntd)t ungerodnn :

Cin abgrunb Koller quaal unb
raud) SBirö tonen wgefprodwn,
S>ie fid) mit fünbenluft bewerft

;

Sa, beine banb ifl auSgcftrcdt,

Sie hier bereits m (baren.

6. :Tcr Untergang ber erflcn

rrelt, :Tie aus ber att gefrfjla;

oen, £\ts feuer, bas auf Sobom
fallt, S-gnptcns lange plagen,

Unb anöre minder beutet tnädit,

&e;eugen, roenn bein joen er=

wadjt, itJie bu nad; »reiten

lohne|i.

1 7. aMcibt hier uiel befcs tingc*

I

flraft, SBiel gutes unbebhnet;
mso fontuit ein tag ber recfyen«

fdjaft, ^ec feines uinbers fd)o«

net. £>a ivirb fid) bie geredjs

I

tigfeit, Sie jetem bie rergel«

rung beut, Um bemidjftcn
beireifen.

8. ©eredjter ©ott! laf? uteis

nen jtnn, Äiie bu, bas gute lies

ben ; Stimm ade luft m.r fünbe
hin, Sßiirf inniges bettüben,

Süenn fid) btes übel in mit
regt : Stein her) bas lauter

gutes f)egt, Sei; oorbitb uteis

nein fjerfen.

9. Unb med uor bir geredeter

©ott! Äein fünber rann bettes

ben, £Vr nidjt Des mittler* blut

unb tob 3um fdjilö fid; auserfes

ben : So gieb mir bie gercdm'gs

feit, ^ie mich uor beinent $ocn

befrent, Zütd) fein wrbicnji,

.ju eigen.

£ctiiQc\:it.

J. C. Zimmermann.

2Di c t. Sreu bichfel)r,o meine tc.

1 Q ß*ott ! Der beffen onge«iy ' ^ fid)te 9ftK ein reit

ncr manbel gilt .' eiu'ges lid)t

!

aus beffen lidjtc Stets bie reinfic

flarheit quillt .' £5tfri)fter! bei»

ne heiligfeit SUcrbe ftets oon uns
gefdjeu't .' l'afj fk uns bod; ttäfs

tig bringen, %td; ber Heiligung

ju ringen.

2. •'peilig ifi bein ganzes tiefen,

Unb fein bofes i)l an bir. £irig

bift bu fo getrefen, Unb fo bletbft

bu für unb für. ÜHas bein nüffe

rcähjt unb tl)iit, 3|1 unjkaflid;,

rcdjt unb gut, Unb mit beineS

armes fiarfe üüirfji bu ftctS »otts

fommne irei-fe.

3. £err.' bu iriftft, baf, beine

finber deinem bilbe ähnlid)

fenn. 9iie beftVOt !.*or bir ber

fünber, Stenn bu bift wllfonts

tuen rein. SXt bift nur ber

frommen fretinb, Uebeltijätcrn

bi)t bu feinb. 2öer beharrt in

feinen fünben, Jvann uor bie

nid)t gnabe ftnben.

4. Ö ! fo laf, uns nidit vett

fd)cr*,en, *IBas bein rath uns ;ii:

gebadjt. @a)aff, in uns, ©ott

«

reine bergen, Sebt' in uns ber

fünben mad;t! Unfre fdnfad;*
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Reif ifl Vit Dir ; ?Ii>ie fo leichte

Fallen irir! Unö rret fann fie

alle KiMcn, Sie gebredjen uns
free feeleti ?

5. Uns oon fünDen vi erlefen,

©abft Du Deinen fohn Dahin. O

!

fo reinige ooitt ftefen Surch ihn

unfern ganzen ftnn. (Skb um»,

wie tu felbfl »crheiß'fl, (Sieb

uns Deinen guten (Seilt, Saß er
i

unfern (Seift regiere, Unö 3«
affeui guten führe.

6. .«einer fiinDlidjen begicrDe

bleibe unfer fte*1 geweiht! Uns
fers iranDels größte }ierDe Set)

bewahrte heiligfeit. Stach unö
Deinem frilDe gleich, Ttna w
Deinem hininulreid) iBSirfl Du,

Jperr! nur Die erhewn, Sie im
(Stauben heilig leben.

-2£af)rf)afttgf,

J. J. Rainbach.

9?? e I. 2Ber nur Den lieben tc.

90 SY? orf> me f,a,t &" *nn

Deinen IhiriD, (Sott, verleht;

S\i hälrft getreu, was Du oers

fprodjen, slMfül)rir, ivas Du Dir

»rgefefit. SR&nnerD'unö hmt =

niel aud) vergeb'n, bleibt ewig
Dorf) Dein wort bejieh'n.

2. Su bitf fein äKenfth, Dag
Didi gereue, äBasunS fein munD
r»ri)eiffcn hat; Stach Deiner

mad)t, nad) Deiner treue, Uriugft

Du, was Du oerfprid)|r, -,ur that.

(Scheint Die emilfung gleich noch

Weit, So fontnit fie Dod; wr
redeten \tit.

3. UnD irie Du Das unfehlbar
giebefr, 2Ba6 Deine hulD uns ;u-

geDadn; So irirD, wenn Du
Vergeltung übeft, Sein Drohwort
aud) gewiß »off&racht. 2üer
Did), ©ott, beharrlid) b.ißt,

$ül)U Deiner ftrafc jehwere

fajr.

4. £) Driicfe Dies tief in mein
ferje, Saß es cor Deinem wort
fid> fcheut : (Sieb Daß id) nie

leidjtfinnig fdjerje Söiit Deiner

tt unt> Srcuc.

ftrafgered)tigfeit. 9iie irerDe

Das von mir gewagt, ?£3as Dein

gefeß mir unterlagt.

5. Sod> laf. mid) aud) mit fe*

ftem glauben Sem Worte Deiner

gnaDe trau'iu 353er fann ^ci\

troft uns jemals rauben, Ten
wir auf Dem verfpred)cn bau'n?

Tu (n'fi ein fels, Dein bunD fleht

feft; SOohl Dem, Der firf) auf
Did) »erläßt J

6. SSie darf itnD tinferS gfaiu

bens grüiiDe ! £ier ifi Dein wort,

Das niemals trügt; UnD Daß
Dies allen befall fmDe, 5afl
Du Den eiD biniugeffigt. JiSahrs

baft'ger, iras Dein munD be«

fdiwört, 3fl »eilig unfers glau«

bens werth,
7. (Trwags mit ernft,o meine

feete ! UnD [iefv, wie treulich

(Sott es mennt. Sei) gern, nad)

feines Worts befehle, Ser wahr«
heit freutiD, Der lügen feinb

;

SBeweife Did) als (Softes finD,

Sem treu unD wafyrbeit heilig

finD.

SWet. Sßasfetl id) thun, K.

1 (5^ f t i(J getreu ! Sein
*'• ^ l)er$, [ein »atetfycrj
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aSerläfjt bie feinen nie. Gott ift

getreu! 3m roohlfcnn unb im
fd)mer.j Erfreut und tragt er jle.

SRid) beeret feiner. a(liuad)t fliis

gel ; ©tiic.it ein, ü)t berge ! faUt

ihr f/üget! (Sott ifi getreu!

2. (Sott ifi getreu! &t iji mein
treu'fter freunb! £*ieö roeiji,

tics hoff id) feft; 5tf) weif, gc=

reif, iTafs er mid) feinen feinb

3u hart verfingen läft. Srfiäts
fet mich, nad) feinem bunbe,

Sn meiner prüfung trübjien

flunbe. (Sott ifi getreu!

3. (Sott iji getreu! <Jr thut,

»ras er uerheiiit. <£r fenbet mir
fein lid)t! SSJenn biefefi mir
Ten treg »im leben trcif't, So
irr unb gleit id) nid)t. Gott

ift fein menfd)! er fann nid)t

lügen, Sein ivort ber nxihrheit

fann nid;t trügen, Gott iji ge;

treu

!

4. Gott ifi getreu, £r hantelt

neuerlich, Unb, ivaö ec thut, iji

gut. ^Tie trübfal aud); äKein

Kater beffert mid) Tmd) alles,

iras er thut. ^ie trübfal giebt

gcbulb unb fiärfe 3um fleffj in

jebem guten werfe. Gott iji ges

treu

!

5. Gott ifi getreu ! <?r hat uns

fclbfi befrent, 3ton unfrerfünbe
noth iTurcl) feinen Sohn, Xmd)
fceffen heiligfeit, Unb blut'gen

epfertob. iDauiit wir mcdjten

nid)t uetberben, Siefj er ben <Jin«

gebornen fterben. Gott ifi ges

treu!

6. Gott ifi getreu ! Ur, bef, id)

etrig bin, Sorgt für mein eivig

irohl! <£z rufet mid) 3u feinem
himmel hin, fSiüi, baf, idi leben

fett. <£-r reinigt mid; uon als

len fiinben, Unb laft mid) trofi

burd) ö'hrijhuu fmben. Gott iji

getreu!

7. Gott ift getreu! Stetö hat

fein äkiterblicf ?luf feine finber

ad)t. <?r fleht mit Infi, 2fud)

nenn ein irrbifd) gliid Sie frof)

unb banfbar madit. 2&>6 uns
\u fd)irer wirb, hilft er tragen,

Unb cnblid) (littt er alle tlagen.

Gott iji getreu

!

8. Gott ift getreu ! Wein hen,
it\is fehlt Dir nod), Ti(b Gottes

ftets m freu'n? Sei) Gott ges

treu Unb fiird)te rwbtö; mag
bed) Tie irelt yolt falfd)heit

fenn! Selbfl falfdjer brüber
neib unb tücfe Gereicht am cnbe,

mir uiiii glücfe. Gott ift getreu!

9. Gott iji getreu? a.Vrgijj,

o feel, es nid)t, Stfie järtlid)

treu er i|i! Gott treu w fci)n,

Sei) beine liebfte 9-'fIid)t, l<6dl

bu fo tivrth if)tu bift! ipalt

fe|i an Gott, fei) treu im glatte

ben.» Cafs nid)ts ben fiarfen

trofi bir rauben? Gott ift ges

treu!
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3. SSon t>ct (jetttgen Srcrctntgfrtt.

C. Olearius.

9DM. 9iun Danfct alle Gott, ic.

20 /tiefobet fen Der £crr,
^' Viy

SHein Gott, mein
lid)t unD leben, £Yr feele, leib

iinDgeifillnDmefen mir gegeben:

SDJein -Jßattt, Der an mir, &<on

frühfter iugenD an sPief)t gutes,

als irf) ireip, SSefiänfcig l>ät ge=

tfian •

2. Gelobet fei) Der Öerr, SRein
Gott, mein heil unD leben, Tes
häuften Katers Sohn, Tat fid)

für miel) gegeben, ITermirf) er=

Icfet hat S'urrf) fein »erfef)*

nungsblut, UnD mir im glaus

ben frfjcnft Tas a&rfjödjjle

gut.

3. Gelobet fen Der £>crr, SPIem

Gott, mein trofl unD leben, Ttr
beil'ge Gei|T, Den mir ÜDJein

£>eilanD hat gegeben, 3\r mir
mein her-, erquitft, Unö giebt

mir neue traft, £>er mir in a(«

let notl) Slatf), troff unD hülfe

fd)afft

!

4. Gelobet fen Dcr£err, iüJcin

Gott, Der ewig lebet, !T>en alles

rühmt uno lobt, 2Bas Durd) ihn
lebt uni> irebet; Gelobet fen

bti £err, 2>e6 name heilig heifit,

ITer SBater fammt Dem So()n
Ur^ gnaDcimollen 6eifi

!

5. 2Bie ihm Die engeiDort^as
neilig .' heilig ! fingen, So fotf

i()i» wnimefyierStae ijalU-lujah,

Hingen. dPrheb ihn fonDerlid),

triefte ebriftenheit • Gelobet

fen mein Gott 3n jeit unö ewig*
feit!

D. Nie. Selneccer.

Wad) eigener iüielooie.

90 OfHein Gott in Der hob'
-SO. <X

fen ehr', Uno Dan!
fen feiner gnaee. »Jr forget, Dag
uns nimmermehr Gefahr unö
unfad fa>.iDe. UnD irohlwtlnm
ift er bereit, Sein rath ift unfs
re feligfeit. Urbebet if)n mit
freuDen.

2. 3a, $ater ! rcir erheben Diet)

SWit freuDigcm gemüthe. Tu
hcrrfdjejt unreränDeriien SKit

lreisbcitunD mit gute. UnenD«
lief) groß ift Deine mad)t, UnD
ftets gefeilieht, was Du beDad)t.

SBohl uns, Dafs Du regiereil •

3. £> 3efuSbrift, Desöerbffen

Sohn ! Tid) feinen (fingebornen,

Tid) fanDte Gotti-om himmels;
thron 3ur rettungber verlornen.

£u mittler nrifdien uns unD
Gott, £ilfunsim leben unD im
toD ; Erbarm' Did) unfer aller?

4. £> heil'ger Geift, Du Geifl

von Gott, @iteud)te, beffre, tri?«

fie, Tie 3efus £brift Durrf) feis

nen toD 3um Dienfi Des ©erro
ertof'te. 3(uf Deinen beiftanö

hoffen »vir : Verlaß uns nidir,

fo jlnD irir bjer UnD aud) einji

ewig feiig.
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B. 33 en ©ettc* SÖcrfen.

I. 9Son t>cn verborgenen 9tatf)fd)löffcn ©ettc*.

HR c I. Sreu bid) fcfjr o meine tc.

»* *• ^gcnu'ithe SBaget eis

nen fühnen Wirf, 3n ben ab=
gninb Seiner gut« : Senb' ihm
einen Wirf juriiif! Milien blirf

«od (jeiferfeit, X\-r t>tc fmfiernifi

jerfireut, Tie mein blöbeö augc
brürfct, SBcnn esnad) Deut lid;?

tc Mieter.

2. 6ott, ich prcife beine Hebe,

Tu ^n uns cnricfen Infi, SH»

bu, aus bei« reinften triebe, !Tcn

?mriinfd)ten fdilufj gefafr, SVr
int find) »erfenften lvett, Surdj
ein fheureö löfcgclb Unb bes

ein'gen Sohnes gerben, önab
unb freiheit ut erwerben.
3. O ein ratf)fd)lufl wf( cr=

barmen, SMet hulbunb freunbs

(icfjfcit, XYr fo einer menge ar=

tuen Ornate troft unb hülfe beut!

Siebe, bie ben Sohn nirfit fct;ont,

ITer in ihrem frfjoofe wohnt, Um
imwürbtg« rebeden, '.'fuggcfel)«

net biir',u|le(ten

!

4. Günbcr , bie im glauben
ronimcn lln ben mittler Sefunt

Sforijt, Sterben hulbreid) ange=

nommen, Unb ber fünben haitbs

fchrift ifi Ganj getilgt. Unb oa«
terhulb Xerft ber großen menge
frfnilb, Taf, |ie nidu verloren

gehen, Gonbern l;eil unb leben

fehen.

5. liefen glauben anutu'inben,

ITcr ein werfbeshimmefö heilst,

t'affeit bu bid) wiffig ftnbcn. 3a
bu werf'fl bunt deinen geift

Günbcr, baß jic in pd;geb'n;

3hrcn großen iammer feh'n;

3u bem thron bergnaben treten

Unb um biefen glauben beten.

6. T\i halt nientanb unn oer«

berben Ohne feine frfjulb gefeijt,

5>ie in i()ren fünben Perben £>as

ben bein gefeij verlcKt, Unb bein

freunbtirixs bcmüh'n, Gie ms
rürf m bir ut jieb'n, So oers

achtet, baj; fie muffen 5ür itn
eignen freuel büßen.

7. l'iebe ! bir fei lob gefungen

5ür ben hödifi gerechten fd)iuß,

S>en bie fd)aar uerftarter \um
gen JRiihmen unb betrunbern

muß, Xen ber glaub in bciuuth

ehrt, ITie Vernunft erftaunenb

hört, Unb umfonft pd> übenrins
bet, nie fie beffen tief ergrüns

bet.

8. üiebe, laß nticr) bahin fires

ben, deines beils gewiß ui fenni

9iitf)fe felbft mein ganzes leben

Gonad) beinern roiffen cin,£Viß

bes glaubens frucht unb traft,

S^en bein geifi in mir gefchafft,

HRir utm leugnifi bienen möge,
3d) fei auf bem himmels wege.
9. Pajs mich meinen nanten

fchauen 3n bem bud) bes lebend

fte'hn ! £\inn fo treib ich ohne
grauen Gclbfl bem tob entgegen

gehn. .Seine f'reatunrirb mid),

deinen liebling ewiglid), ITcu
ncr hanb entreiffen tonnen, 9i'od;

i'on bir, o t'iebe, trennen.

J. J. Eschenburg.

3W e I. SBad)et auf! ruft ung jc.

ot^ CSm ' xv^ Huflcn bei*



95cn bor (Scfjopfunp. 31

eich unfcr, mit erhöre, 9?imm
gndtip unfcr loblieb an .' £err,

irir beinfen oofl enttiitfen .' 2Bo

jft ein C^ett. tcr fo beghltfen,

<2o liehen, iinbfo fegnen fann?
SYr (Sbtt, ten irir erheft'n, (fr,

feefien fieif irir feh'n, Sjt tie

liebe; 2rfwn vor ter <eit, 3n
etricsfcit ÜSJar ©ott bie liebe,

Wirb fie fenn.

2. Um va bir uns ;u erheben,

9aud)'fi hi in tinfre bruft tas

leben, Ltnö fd>enfeft ung Der erbe

gliicf. Um tu Mr uns m erfies

ben, (?"nniclvft fcti »nfret bruü

bas (eben, Unfc fdjenfeft imtf bee

htmmcls glücf . !Tu piebft bas

leben, Gott, Jli fenbefi uns ben

tob, 9fur vm fegen ; Sßtft liebes

roll, 9Iur urifer n»M, 9lid)t uns

fer elent fd)affefl bu.

3. Ms irir von ter fiinte pfas

gen ©egü.ilt, in unierm elenb

Innen, Uni» nacht bes totes un£
utiipfjng Auf fer thorheit hreis

tem pfatc ; S>a mir es, ©otf,

als beine gnate Qrbarment nor

uns fiberging. S>a rief ter lies

be blict 3nS (eben uns ;uriitf;

SPon tcr füllte, ?fus ihrer nacht

®inb irir enrarfit, enraebt,

um ©otteS licht m feh'n.

4. greifet ihn, ihr iubelfictcr!

3ur erbe flieg fein Sohn hernies

tcr.SI'art menfd\unb ftnrb tcr

füntcr tot>! Uhrifuis harten tob

bettrungen; Q>in neues lieb irerb

ihm gefangen .' Uns fconet unb
begnatigt ©Ott. SlSit fint mit
ihm oerfehnt ! 3hr lobgcfcinge

tönt! lönt mm himmel .' Urs
fctwfJt fchon hier! O'injt fnien

irir Jfn feinem thron, mit beten

an!

2. SStfn ben geeffenftavten Siatfy'cfyüfTen ©ottcS.

a. Sie (Schöpfung aller Singe.

J. A. Cramer.

2»J e!. O, baf. ich taufenc- 3. ic.

JDber, 2ßer nur ten lieben

©ott :c.

9fi SY? * rrar fem f),nu

.ficht fjrmament ncd) ausges

fpannt. ©ott fprad) , unb jene

blaue ferne Unt iencs (lernen;

fjeer cntfiant, Unbfonnen jlrahl^

ten nun ihr lirt)t S9fit aufgebetfs

tem anpeficht.

2. !Nod) irar er nid)t, ter ball

ber erte, ?iod) feine tiefe, feine

f;c'h\ ©ort fprad) affmädjtig:

erbbafl irerte, Vertheilc tief) in

tanb unt fee ! 9itm franb er l>aj

nun ftofj ta§ mecr Um bie ges

fdjajfne erbe her.

3. Wert) irar tie erbe nidit bes

Reibet, SRod) traren berg unb
thaler fahl. C-'Ott fprad) : ents

lieht getrudjfe, bleibet S*en bevg,

tie l'i'nel unt bos thal ! Uirt tie

fonft nadte erte ftant JJun ba
im e;ai!-,cnten getranb.

4. 9iotJr) irat tie erte, noch tie

nteere ilVit lebenten nid)t anges

füllt, ^er Gch/opfer fprad):

jofjffofe beere, belebt mit fm«
neu ausgebiltt, Verbreiteten firf)

alfobait Turcli Iraner, luft, unb
feit unt iralt.

5. 9iun jogen fdiaaren hin unb
trauten STurctj luft unb nicer,
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gebirg utrtJ tfv.il. Unb berg unö
tbal, unb tufr erfobaflten Ü>on

ihrer jtinmie miebcrhafl. Unb
jedem mar fein bafenn Infi;

£>od) feinS mar feiner pd) be«

mußt.
6. a^emohnt, bcoölfcrtunb ge;

frfmu'icfet Stanb nun bie erbe

ta ; bodj mar ?fuf ihr nod) fein

gefd)i>pf becm'icfet, Nod) feines

Don ber großen fdj.iar, SMit geifi

unb meisheit unb perftanb

;

SModj Feine! bas feinen Sdjepfcr

rannt'.

7. 6ott fprad): aud) bies

gefrfjöpfe merbe, £\i£> feinen

Schöpfer rennt unb preif't;

9ial)tit feinen leib yvat oon ber

erbe, SKactyt aber es burd) einen

geift, begabt mit Freiheit unb

tterfianb, 3ugleitfi, mit pd), mit

Gott, oerroanbt.

8. «Jrfenne, fprart) er meine
mifbe, iWitber idj bicT), o menfer)!

bcgläcft ; iTidj-hab id) felbfinadi

meinem büfce s.Wt Freiheit unb
perftanb geformiücf t ; Jrfenne

miir), leb' mir *,um preis, Unb
thue miffig mein ge()eifj.

9. greift, menfdjen , preif't

Im ©ott ber ftärfe f S5er bfos

burd) feinen irinf unb ruf So
unermeßlid) große merfe 21US

nidits, \\i feinem preife, fdxif!

greift ihn, unb fürchtet ihn,

ben £etm, If)Ut fein geheiß

unb bient ihm gern !

10. <&t fdnif, toaö (ebt unb
fid) beireget, Wfgütig fdnif er

biefe riffelt; £r ifts, ber if>ren

bau nod) traget, 9?od} unterfh'U

fcet, nod) erhalt : £r trägt bas

meer, er trägt bas (anb, :Tcn

l)immel fctbft auf feiner hanb.

11. Üi3as obent l)at, unb gei|t

unb leben , KPerfünbige beS
Sdwpfcrs rühm ! Äutlj ou, mein
geilt fei) ihm ergeben, Gen fein

gemeihtes eigenthum; erzähl,
wn ihm belebt, erfreut, ITeö

Sdjöpfers lob in ewigfeit.

D. S. Georgii.

iDIel. 2Ber nur ben lieben

Gott K.

"-' ' * "-^mel ehren, 9?on bir

fommt affer »reiten ptacftt.2B<>6

mir nurfdu;nesfehnunb hören,

£>at beine hanb aflein aemadU;
2fn beine meisheit, an bein lidit,

JKei(f)t aller menfa)en benfen

nicht.

2. Tu bifiö, ber bie gefdiöpfe

»reibet, ITcr ihnen ihre «,icrbe

fchenft. ^u bitf es, ber bie erbe

fleibet, Unb pe mit grünem
fdmuicf behängt. S« bift es, ber

burd) feine fraft SYui frühling

neue anmutf) fchaift.

3. Stojj fluten, gärten fief) wrs
iiingen, Unb afies neues (eben
fühlt ; 2\iß äffe bäume blüthen
bringen, Staei felb mit taufenb

färben fpielt; Saö fließt allein

aus beiner gnab, ©ieunfre »reit

gelieret bat.

4. So yiel uermag bein mäcf)*

tig : Süerbe ! (Frhabenftcr £crr
3cbaoth ! £vin lob rerfünbig,

jrpar bie erbe, Tod) ftärfer noch,

o reid)er Gott ! &*errünbigct beä

himmefs pradit ^ie große beis

ner Sd)öp rcrsmad)t.

5. tfus bir, bu gueffe affe§

lidites, fließt aud) ber fonne

feuermeer. 3a, großer Sdicpfet

bes gcjid)tc5, ffien bir fommt
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o-irf) bis rounfeec her, Stof mir
)
heiterfeit; s:)iurlid)tunbfirahlen

bie fdjonheit bicfer roelt So
ficaf>IctiJ> in bie außen Ruft.

6. SBaö leigt baö beer dos
taufenb (lernen, Tis feibft l-io

naelire reiten!) nudn? 83on ib=

ntn foft id) hier fdwn lernen,

üBic gnf-, o Srfjöpfer! beine

prad)t. öott, bu liift nivijts, als

finb bein fleib.

7. Kd) Sdicpfer ! fteil'ge mein
gejubre, iiicnn id) fo yoft txr«

lrunb'ruug fkb, S\»j id) in beis

neu öeiftes lid)te Mein auf bidi,

ben urfprung fc(> ; Kcf) ! reinige

fetbft meine (»rujl33oil jebet mit
yerbotnen lufi.

b. ©cn frert Gnqcfn,

£>? e I. ScfuS, meine 3uoerfi.i)tJC.

OQ ßwcrr, bu hift in bcU
t6°* *V nein reicf) ©roRe
fdivtren riefet: enget : liefen

binid) nod) nidjt eiieidi; Turm
mein ber, ift votier »länget,

2fd).' rpmn rocrb id) ftiidj fo

rein, Mlö bie outen enget, fem«!

2. SPlicfi befdjiperet ffcifd) uub

Mut : £ilF öil/ baji M) gciüüd)

Itferbe ! ©teft mir einen enget:

mufft, T^et fuf> trenne »on ber

erbe : Saß id). als bein liebe?

finb, Sminec ftimmtifd) fei) ge*

finnr.

3. äRctdje mir bein roerf ber

fannt, Surdi beö fteit'gen ©ei«

fies gäbe .' SVifj id) treisbeit «nb
»errtanb. SQBfc ein enget ©otreS

habe : 3M3 id) einft in ienem

lid)t Q?i>flig fch bein angefidit.

4. ?f ii. bein trifte fofC nei'dv:h'n

5n bem bimni.'lunb auf erben :

Carinii lau uns babin feb'n,

S>aü ivir bir geftorfam werben,

Unb in beinern mitten ruft'n,

SEBie bie reinen geifter tftun

!

5. Unfw weit ift »ofl aefahr,

SfleS fdieint m§ nadv,ufteffen :

<£:;tic beiner enget idnar, SVlji

un$ ja nidits möge falten.

@d)fummern wir unb fdjfafeit

ein, <2o U* fie bie wa'dm- foj>n.

6. aSad) es, wie mit t?a;aro,
SSenn id) tunfttg werbe fterbrn ;

Unb ba mit id) eben fo Woge trofi

unb freub ererben; Caf, bie er«
oel mid) *,ur ruf) Jragen nad)
beut ftimmet \a.

7. Oaf uns bann r-or beinent
mihi S8ft) ben auscrwäftlten ftes

ben ; "Bann bie böten in ben
pfubl Äcit bem fatan werben
geben. Unb fternad) in jenem
ceid) SKadje mid) ben cngelit

gteid)<

3)1 et. 9hm ruften ade
SSSalber, ?c.

OQ SKV C KiOtt ber enget
**• "^ beere, Sie bu \n

beiner eftre, -fterr affer rrelten,

fdviffi 1 (Sie freu'n fid), beineu
»ritten ©eftorfam «i erfiiffen,

üHJie Ramman fd)neff, a*enn bu
fie ruftL

2. Sie eifen, wr gefaftren Ten
frommen tu beroabren 3n feis

ner pilger^eit; «Sic freu'n an
beinern tftroue Sidi einft aud)

feiner frone, SSic iljrer eignen

fcligfeit.
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3. "Belehren fidj öic fünbcr,

Unb werben beinc finber, Sie
t>ir dein ©of>n gewinnt : Sann
jaud)*,en ihre lieber, Sajj ihre

neuen b ruber Sem flud) entrifs

fen warben fmb.
4. 3n fofdjer meidet diören

Sid) ewig m »erefiren,
s
2GeIcf>

eine feliqfeit 3Bet wirb fie elnfl

empftnben? Scr, ber entirirjfjnt

von fünften, @tqi i()nen gleid) Ju
werben freut.

5. Srum laj5 midj febon auf

erben Sen enaeln äbnlid) wer=
Jen, So weit ich fd)wad)er tann;

So (»et irf) mit ben engefn (Sani
heilig, rein iron mangeln, Sid)
würbiger im himinei an.

6. iSSann bu m ihren liebem
3« meinen hohem brübern $V>r

beinen thron mid) ruffi : SBifl

id) cfiipor mid) fd)wingen, Unb
banf unb preis bir fingen, Saß
bu für mid) aud) engel fdy.ifil.

7. Sann lehren fie mid) bros

ben, Sid) würbiger m lohen,

See (jimmets höhern banf. 3d)
ftimm in ifyce dbere, Sann wirb

m beiner ehre Ser gaiije l)i»ts

met ein gefang.

c. 85cm 9Hcnfd>cn.

SSIet O Däf id) taufenb 3. ?c.

£>ber : 223er nur ben liehen

©Oft K.

OA flftott, beflen afltmadjtou ' ^ ohne enbe.' 2Bie

preir id) bid) bod) nad) gebühr?
3di hin bie arbeit beinefba'nbe

:

SHtttl gimeS wefen fömmt »on
bir. Su ha|l mid) irunberlid)

gebaut, Unb mir Diel gaben an«
vertraut.

2. Sir, wunbergott, bir will

id) bauten, Sajs bu midi mherci«
tet haft, Ms mid) bes imirrers

Icibes fd)ranfen 3n riefet biuu
felheit umfaßt. 3ch preife beine

iriinbefinad)t, Sie mid) ans tat

gesiid)t gebrad)t.
~3. Su gabft mir Die »ewtunft's

gc fcele ; Sen (Seift, ber fid) m
bir erhebt, Unb nur inbiefes (ei:

hes höhle, So lang es bir gefdl=

lia, lebt. Su haft mir (innen

unb uerfianb Unb leib unb leben

jugeroartbt.

4. Su liebfier witer in ber

höhe! iüJein geilt wirb in mic
ganj entjücft, 'lücnn id) bes le{*

bes hau anfehe, Sen bu mit
beiner hanb gefdmuicft. ilicein

geift bemunberr, \)od) erfreut,

Ses meiilerfh'icfs uortrefflidifeit.

5. Su hall , burd) bein hcvbfls

gndbig walten, Ofterr btrgro|i

unb ficinen Welt, lUfid), b(in ge*

büube, irohl erhalten ; So, bafj

ber tob mid) nicht gefad't: 3d)
liehe nod) unb preife bid) ; Seim
beine red)te fri)üfiet mid).

6» 3d) bin nid)t werth bet

grof-ert gute, Sie bu, mein (Sott,

an mir gerfoan. Sid) prcif't

mein her» unb mein gemiithe:

2fd), nimm mein banfbar opfer

an i bewahre mid) aud) ferner«

hin, SKein Schöpfer, beffen

werf id) bin!

7. a^or bir fall id) in bemutf)

nieber ; SPergieb mir, was id)

oft podbradju 3d; l;abe leibet |
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meine rlieöer 3n fünbimgliebetn

oft gcundit. 3d) irid) ooil öir

mir fdincflem lauf: Unö tu
tiahnfft mid) öed; irieöcr auf.

8. 3cf) f>a be ja mit befem ire=

fen Wein her*, mehrals miebr
cnnreiht; SOfrin f>cr?, öas öu

öir auec riefen 3um tempclöei?

tier heiligfeit : Su ftrafteft mid);
loci) räterlid) : 3d) fü()lt' es,

©err, unö funjte öid).

9. £ilf, großer öott, btnt&ben
id) lebe, 2*a| id) rhu', iras öein

rrort gebeut ; Unö geift unö leib

unö glieöer gebe 3U roaffen öer

«reajrigfeit: Safi id) bis an
öen toö öir treu Unö ftets ein

finö öer tugenö fen !

10. Safft öiefes leibeS ftCtte

nieöer, Sonn id> üollenöe niei;

neu iau f
; D (Sott, fo baue bu fie

trieöer Unö führe fie viel fd)b'ner

auf; £af- midj uerflä'rct ooe öir

jteb'n, Unö jht$ öein heilig ant=

1**3 (C()H!

J. A. Cramer.

SD? et. 5s iil öas heil uns k.

^ 1 {TV 1*' öott fc" Pn&

Sid) fett mein lieö erheben ! 3d)
bin ein trunöer öeiner inacf)t,

!Tu frfjufftaHdj mid) fuiti leben.

SRein gantet I c i
f
> , etbiut von

öir, Söftt ieöem finn unö glicö

an mir, SBemeifet öeine grbfe.

2. fttuipt, aug' unö ehr, unö
munö unö fianö, £ie id> \u öir

erhebe ; 5>ie haut, fo tunfltid)

ßusgefpannt, Ter nerren fein

genrebe, Unö alle dieöer fägen
mir : 3d) fen, o Sott, ein trciE

öon öir, ein rcerf von öeinet
ireisljeir.

3. 2Bie bieafam, rric cielenf*

voll fehlieft, (Ten thoren }u per«
öammen, Ser's laugner, öa{?

ein <sd)bpfer ift,) 2idi glieö an
olieö jufantnten .' Sie rp iflig,

Serr, gehordjen fie » Senn
meine fcele fpät unö früh, £eö
leibcs öienft verlanget.

4. £> hättoft öu mein äuge
nidit 2o funfllid) zubereitet :

SBaS nt'itue mir öer formen Iidjr,

Sfjr glanf, wt mir verbreitet?

Sann feh id) nidjr, mit treidlet

prad)t Tu, £err, öurdi öeine

weife mad)t, Sas öu erfdjarjen,

fdumiefeft.

5. Sie rroht ift mir, öidi,

(Sott, }U fch'n 3n ieöem öeiner

irerfc; 3Kit lauter ftinime \\x

erhbh'n, Sieb, als öen Gott öer

(iörfe ; 3u heren froh mit preis

unö öanf Tet ganzen fdicpfung

lohacfaug; Sein rcofoltljun .ju

empfmöen.

6. 2Ger leitet nteine§ bluteö

lauf? 2Ber lenft öes her^enl

fdildge? ÜGer regt öie hing' unö
idmviTt \u auf, Samit id; leben

turge ? ©ott i)l es, öer öies affeö

thut; Sdilag, fterj! entflamme
mid), o blut ! Saf- id; öen %M)s
fren preife.

7. £) preif id) -^b'difter, ints

mer öid), Senn id) öie (innen

brauche, ©cf)'( lieg, unö außs

ruh', oöer mid) 5Semege, athme,

ftaurfje ! ©ieb, öaf, id) eirig öein

mid) freu' Unö öafi mein leib

ein tempel fen, SEBorin öein

Seift (lets »vofjne.
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1. SBiir&e tn

931 c I. ^S ift fcac -'öctl uns k.

Oo Oaf- mid) bes menfdien
0-6. <. wahren rrerrft, SWein
Gott, m henen nehmen, Urtö

beffen, »ras mid) fclbfi entehrt,

SKidj ait\eit inriigtf ftfjcuiten.

9i'ie toinnr es mir aus meinem
finn, SEBaß alles id) vermag unb
bin, Tmd) beine treift gute

»

2. S^i fd)ufft mid) nid)t Meß

fcfid) unb ticin ; ^u bauch tefr

nül beut Jeden ^ic fecle inif uu
gteid) aud) ein, Unb Ijaji es ihr

gegeben, 9todj mehr, als tras

bie ftnne führt, Unb burd) pe

(duner? imö lud gebiert, 3u

faffen, w ewägen.
3. (iiott, bieten iwsug ciabfl

tu mir SSor fo öiel miffionen,

STic aud) befcelt, genährt Don

bir 2fuf bettlet erbe iroftnen.

2iAi6 ienen fehlt, uertichjr bu

mir, Jßertwnft mit» freibeit,

tmb mit ibr6cn'il)l von rcd)t

unb unred)t.

4. ^u fd)ufft mid) wrgefeffig;

feit Uni) für ber frcunbfdiaft

freuben; Öabfi mir ein her?

befl fühlbarfeit 3ür andrer glücf

unb leiben; 9ied)Utcbr r
cin her?

bas fähig ifj, Sid> bein, ber bu

mein ätater bifi, 3u freu'n unb
bid) ui lieben.

5. 3n ftiffer anbad)t fann
mein geifi Sid) bis \u bir er*

f)cben,Unb bir, ben ieber bim =

6 9KcnfAcn.
tuet preifi, 3fud) preiftunb ehre

geben. ?furii id) fann beiner»

iritlen thun, 3n beiner rorfüht

rath beruhen, Unb frijhjid; auf
bid) hoffen.

ö. üjiidjt blos für biefe fune
Kit 9?icffi bu mid; in bics leben;

Bu freuben einer ctrigfeit Soll

fid) mein geilt erheben. Unb
irirb aud) q te id) ber leib m
ftaub;<2o bleibt er nirfit bcö

grabeö raub; Tu wirft il)n

auferrrerfen.

7. ätom himmcl fam,gcfanbt
öon bir, !Tein Sohn m uns auf
erben ; @r tarn, unb warb ein

menfd), tvic wir, Tu menfeben
heil w treiben. Süic hod) fmb
irir burd) ihn geehrt ! Sl: ie

e rnfi lid) bind) ihn fclbft belehrt,

!Tcr menfdjljeit wertb ju fd;äs

tjen?

8. Unb id), id) fofftc ihn ent«

weih'n, Unb meiner unwi-rtf)

hanbeln? ITcr flcicrficsluft erge*

ben fenn, Unb niel)t, vor bir,

©oft, wa.nbelm Sem fei) ein

fold)er finn r-on mir .' bewahre,
Gott, mid) für unb für, Taf, iä)

mid) fo nid)t fdwnbc.
9. Giel) vielmehr, fcaf id) alles

?cit ?fuf mein getiMiTen ad)te,

9?acf) Weisheit unb gered)tiafcit

iWit allem eifer trad)te, Tid)
liebe unb mid) beiner freu' Unb
fo beS iw,ug6tvürbig fei), Ttn
bu mir f)aji uüieiym.

10? ei.

33.3'

2. 93cftimmunci tes 93?cnfcbcn.

s ,. , I befre trelt befiimmt; Wein \a
er nur ten lieben

&fn if} nid)t m vcr[orfr1f

C^d) bin \ut eirigfeit Ä'enns gleid) ber tob jimi raus

geboren; 5ür eine ' be mitimt. 3d; lebe nid;t für
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tiefe -,cit; äKein loos iji Die utu
ftezbUd)teiü

2. "23 15 ift Die lüelt ? mas gelt»

imö ci)cc? ©efeijt, es nvire altes

mein : (fs bliebe, irenn fein

foimmel matt, 3ür meine roiiiis

fa> viel y.i Rein. SWein
cjciil fühlt, Dafi Die gan$e roelt

©ein roünjfyn nid)t jufricDen

frellt.

3. ?t fcfytf miefj ja, D-et ©Ott
bei- liebe, 3u meinem glücf, y.i

feiner lull ; St pf{."trr,tc felfrfi

Die hohem triebe :'Jiit eigner

IvinD in meine imitf. ßfr, Der

Den geift mit hanget füllt, öapt
il>n geirif, nid)t ungefüllt.

4. Tier itnmfd), ihn err-ig treu

jn lieben, 3n grejjrer flarheit

ihn y.i fef)n, Ter hier nodj ims
erfüllt geblieben, äÄuji cinft nod)

in erfüunng gehn : T>a§ iA), tvael

er an mir gethan, (Ertenncn

tmD uerel)ren fann.

5. ©;rcd>tiitöott, Der lYedtfe

Hebtet! Tic timenD witD nod)

einjt gefront; &tenn gteidj ein

häufe bn'eiridjtcr (Sie hier «er;

töirft, verfolgt, oerhobnt. Ter
f)emi)ter, Der hier triumphirt,

JTüirD Dorten vorS gerid;t ge;

führt.

6. 3fts nneid'cfi? fann ©ott
Önbers hanMnl Sift Denn fein

rcrf)t in feinem reid)?Tie front»

men, Die ftier" wr ihm imnDcln,
©inö Die Den l.iüerin''ren gleict)?

Stein ! fcroni nur, tod ! ia) fterbe

Drauf, ©ott rreeft uns jur per«

gettung auf.

7. £r nxtf t mid) au? aus mei*
nein grabe ; TieS hofft mein
hen; fo fprid)t fein n»rt! UnD
ans ia) hier gefuuDen f>a(»e,

Treibt tulfenös äffen mxir'ei

fort, ilöic froh erhebt fiel) nun
mein geijl, Seil ©Ott if>n fclb|l

unirräfticf) heif-t.

8. 9eod) mehr! 3ef> fenne 3efu

lehre, UnD Das, ttus er für mid)

getfyan .- Ä5as ia) aus feinem

munde höre, 3jl Wahrheit, Die

nid)t trügen fann. 3a) bin Des

•ÖeilanDs eigenthum, Srlöft
Dura) ihn, yu {einem rühm.

9. SDlein 3efus lebt! wer lrid

mid) tobten? SBet raubt mir
Die uniterbtiehfcit? Sein arm
reißt mia) aus toDcSnctben UnD
führt mid) hin yar feligfeif.

'Und) Dieier leib imrfJaufcrftcD'n

UnZ fd)ön yerflart }um himmel
geh'n.

10. 3ht thaler, finftl fallt

berge, nieöer ! süfcin fejler glaube

fülltet nichts. 3d) fehe einft

Den morgen irieDer, Ten mors
gen ieneS eiligen lid)ts. Tann
fangt mein neues leben an : D
öott, irie feiig bin id) Dann!
11. Jperr Sefu, la§ y.i jenem

leben äMid) tägtid) hier Die auss

(aar ftreu'n. Vaf. Deinen geift mir
fräfte geben, 3m glauben hu
gcnDreia) vi fem». Tann haltjl

Du aud) für und) bereit Tic

iwnne Der imfterinidjicit.
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C. SS o n t) c r 35 o r f e (j u n 3.

a. Uc&crljaupt.

um, UnD füf)tt mid) einfl
SN e t. Co« ©ort, if)t S&rijfrn k.

^4. S") °»öi in fcmcn
""*• «"' treffen gro|, 3m
tltfu unD auf fem felD ! 'iüie

berrlirt) ifr, trie grenzenlos,

213 is Deine hanD erhalt! .-,.•

2. SN>rt lehrt Die fonne Deine

niadtt, Und ferner thalunD flur:

Tic fienie greifen in Der tudu
JDtd), Stopfer, Der natur! :,:

3. SSe erDe fleht, verjüngt
Dura) tief), 3m bunten früh«
lingsfleiD ! SSein freut Die ganie
fd)epmng fid), £urd; "Deine

l»ud)t erneut. :,:

4. ^er tiefe ungeheurer rmmi
3eigt Deine berrlid)feit ; S>ir

fingt Der oogel auf Dem bäum,
£> Satt, Dura) Dich erfreut. :,:

5. UnD afles, alles na'örtt.Jperr,

3m Iraner, auf Dem lanD, UnD
in Der taft, Sttgiiriger, Hat
Seine fegcnshanD. :,:

6. Z>ir ift Die erDe nirfjt vi

Hein, 3u forgen aud; für fie.

WS akttet triifft Du uns er;

freu'n, UnD uns Verlanen nie.:,:

7. Su, Der Dem lrarme feine

jett JBeredjnet unD ihn fd)üfit,

(frh.U'i oud) mid), unD tröfft,
wie treu Stein leben andern
m"«?t. :,:

8. SRein ftraudjcln trägft Du
mit gcDulD; SKid) etrtg \\i er«

freu'n, Sättjt Du midi, Sater.
trcluie hulD! 3u Deinem bilD

erneu'n. :,:

9. 2fn Deinem ber',en foffl ich

ruh'n; £"u gabft Den j;eüi?iD

mir. §r lehrt mid) Deinen inU

jtl Dir. :,:

10. SNjrt bet idirrürDiger Did)

an; SWit engem preis id) Diel),

:"cit unfd)uld herrlid; angeti)an,

Suhl' id) unfterblid; mid;. :,:

SRad) Der uorigen iüJeloDie.

O ^ Ctd) finge meiner fedcUt/ * «O luüiVor Dir, £err,
3ebaot(> : 3d) fing aus Danfer«

fiillter bruft &>n Deiner gute,

©Ott! :,:

2. ffias ift Der ntenfdi, Der

fiaub, i»r Dir, ^ap" feiner Du
geDenffn .'tilgtitigcr, aus fjaben

irir, SBcnn Du es uns md;t
fd)enftt? :,:

3. iüer hat Den bitnmel auSs
gefpanut, Ter unfer aug ent*

liiert? !li3er bat mit gettlidj

milDer hanD £Yn erDErcis aus;
gefdmiikft? v
4. SEBer tieftet bügel, thal unD

au', UnD \iert mit pradit DaS
felD ? IränfteS mit regen unD
mitthau? fikr, als Du, %ttt
Der mtltl :,:

ö. Siki rührt Dicfonn in ihrer

prad;t 'Mi jedem tag uns jul

£üer fpridit *,um mono in bunt*

ler nad;t : 55en menfdjen leuct;:e

Du! :,:

6. Üi3er wärmt nns in Des

trinters feeft, UnD fc(;üHt uns

Por Dem ivinD ; SBer hliaffet,

Dap man fom unD mo|"t 3u feis

nen leiten finDt? :,:

7. Säkr hält Den frieg wn
uns utrüd • SBe' idjfly mr pefi

unD branD? res golDnen fne:
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bens ruh unb glüd,2i3ei»» banftS

bas u.tterlanb?.-,:

8. £>err, unfet ^crrfct>er, nur
von Dir Slicfst altes heil uns m •'

Sein uotf, Dein etgentbum (tnD

irir, Unb unfer 6ott bijt öu! :,:

9. Su näijreft uns uoti ial)r

ja jai)r, Unb ()ilftl in jeber

nothj Su fkfyeii* »"5, ©Ott,

wenn gcfal>t: Uns in ber nal)e

ÖrOI)t. :,:

10. Uns füllet tragft tu mit
gebulb, febril ung burd) Deinen

gei|t, Unb reuet uns Der fünbe

fii)utö, <5o fiebß bu's unb uerr

a«D(t. •>•

11. Oft »renn ber djrift ver«

lafjen fdjcint, Jpafi tu il)n fctjon

gefiarft ; Unö feine tljräne, Die et

ircint, bleibt üorbinmbcmertt.
13. äBei) betitletan Dem&etra

uerjagt, Unb feine .wucrfidjt

Auf nienfitcn fein, unö beibnifd)

fagt,öott ad)tet unfrer nidjt. .-,:

13. £r liebt bid) mcljr, als Du

ixrfkhfl ; 3|1 feele, bit niebtfem,

.

Unö eilt *,u Reifen, ef)' tu flel)jr,

Sen frommen hilft er gem. :,:

14. <S't fdjaut herab oon feinet

1)61)' 2fuf ben ber niebrig ift.

Erhebe bid> »milerblidje ! 3u
ihm, wn öem bu bijt. :,:

15. tobfmgt il>ni, bet' ifjn

cirig an SKit frommer mi?er«

ficht • SJtt öiel ftat er an bir ge«

than ! 2iergif, es, feele, nicht! :,:

b. 93cfenbers über tue 9Jicnfd)cn

P. Gerhard.

SDtel. 3efu, bu mein liebfies' te.

©jottt' id) meinem (Sott
36. v^ nidjt fingen 1 Sollt'

id) ihm nid)t banfbar fenni

3l)iu nid)t preis unb ehre briiu

gen? SKid) nid)t feiner liebe

freu'n? äxiterlid) »rill er bie

lieben, Sie beglücfen unb er*

heiYn, Sie auf feinen »regen

geb'n, Unb fid), ihm JU folgen,

iiben. McS irabret feine,jeit;

©ottei lieb in eirigtcit.

2. ü>ie ein abier fein gefieber

Hebet feine jungen iireert; £o
hat luid) unb "meine bruber

Lottes treuer fd)uiu bebeett. £r,

fcer über mid) fd)on »raditc, ?üs
id; faum m fenn begann, (2ab

mit yatetbulb mich an, öl)' id)

nod) mein lob if)Hi brad>te. 2C(s

les »rähtet feine jeit ; Lottes

lieb' in eiricjtcit.

3. 5ür mid) armen, mich per*

lornen, iTKich, ber id) ein fünbet

bin, ©ab er feinen eingebot«
nen, Sefum in ben tob ba bin.

SBer fann,»ras er tbat, ergtiin*

im i Unter allen menfdjen irer*

.Reiner ! aber »rcitnniher Sann
es, »rer nur »rill , empftnben.
Größer iß, als unfre fdjulö, Uns
ermeflid) feine hulb.

4. HKir mm leiner, mir mm
führet Ganbt' er feines GobncS
(Seift Sunt befchüher, mm regies

rer, Ser mir giebt, »ras er vers

beif t. ©r beruhigt meine feele

;

GHebt mir mulh unb miHTpdjt,

Vidn unb ftarfe, baß id) nid)t

Geines rufeS -,iel vetfehle. 3n
ben leiben bieder |eit Öicbt et

troft unb freubiafeif.

5. Uirig foll id) feiig »rerben.

2Beld)e mfnnft »rottet mein?
Tid) id; foll aud) fdwn auf er=

itn ZaQÜd) feiner ljulb mid)
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frett'n. 'IßiS beDarf ich, mcldv:

gäbe Sehlt mir vir p.ifrieöens

hett, SBenn id), ans er mir ge«

beut, SBenn ich ifjn uor äugen
(jabe ? iDJeine fdJnMdjhett fchreit

mich nicht ; £r ift meine juuer=

ficht,

6. £immei, (uff unD erDe Die«

neu SKie vtm fegen; unD Durch

ihn iDiuifen mir Die berge grii*

neu, SHüffen mir Die träfet

Müb'n. Il)ier' unD trauter unD
getraiDe 3n Den grünDen, in Der

holt', 3n icn büfehen, in Der fee

Stäfyren mich mit traft unD fretu

De; Senn er tiefet mich »elterlich,

Uei>etfdjwewgtid) Hebtet mich.
7. fflSie fo manche gittere plas

ge £at mein öott nid)t abgc=
manDt! :Ii3ie fo yiclc (jeutre tage

£at er auch y.i mir gefanDt!

2B« mir and) fein ratb üerbor=

gen : Scnnoch mar er heil für

mich ; öe-tt entriß mirf) ycitcr»

lief) 3cDer angft unD alten for«

gen; Senn er bleibt unman=
Dclbur, SS3a6 er ift unD nxu; er

mar.
8. >33ie ein oater feinem finDe

9cie fein lieureicb her* enf,ieht
r

%&tnn es gleich, »erführt jtic

fünDe, 2ius Dem teerten mege

flieht; Wo fch.vtt Gfott feiner

findet, Straft unD }üd>tigt ftt

;

t>od) nie Straft er unD »envirft

er fte, '53ie »erfbefte freche fön»

Der; Senn Durch feine *üchtU

gung Schafft er ihre beiTerung.

9. (£r bemühtet fie Durch lei«

Den : UnD auch DaC ift Iv.ilD ; er-

führt QrnDlich fie w feinen freu=

Den, UnD Der fireitcr triumphirt.

Sie, fo f)ier mit thronen feien,

(FrnDien einft, unD hocherfreut.

Sütidyt roonn' unD feligtcit,

'BSenn fte sjjr Dein thron« Res

hen, UnD frohlocfenD, Daf? fein

ratb Tiefen meg geleitet Mt

!

10. v

lü.-il Du Denn fo reia) m
liebe, ©tft, fo fehr mein lyiter

bifi : 9tun, fo hilf, Dar, id) nud)

übe, Sein y.\ fenn, ein ro.il>rer

cftrifl ! Vcib unD feelc ring ivr^

fchmachteiViBenn Du m:i>i btff!

lafs Dann mich 3eDe5 fcbeinglüd

gern für Dich UnD für Deine

l);ilD »erachten, Senn e5 tvcibrt

nur fune ;eit; Seine lieb' in

eroigfeit.

C. F. Geliert.

SR et. Döafj ich taufend 3un»
gen hätte, ?c.

*37 yWein geift, trimmt«Ol. JJl
jjj^ ,,„„ pce ifc tv$

GötteS, Der Dein *.iree ifl ! ^e«
Denfe, auf \vk üiele meife Su
il>m ^uiii D.int verpflichtet bilt;

'bring ihm, Der fleis Dein DelFer

mar, iüeit freuDen rul)i:i unö
ehre Dar.

2. £>err! Deine hviii vi ints

mer oifen, 3u geben, mas mir
niu)[id) i|1 ; UnD öoefj bin id) oft

frt)macf) im hoffeti Mtff biet), Der

Du Die liebe biji. :Vlün CSfctt!

iric menig bin ieh'5 merth, Safi

mir noeh hülfe miDerfahrt.

3. UnenDlid) gt»jj ill Dein er«

binnen, Wur mofö |ä ttjun biit

Du gemahnt. Srum ivirD aud)

mir, mein (Sott, mir armen,
P3on Dir nid)t naef) uerDienrt ge*

lohnt. sJL\h immer )lein mir
Deine treu' löiit fegen, tro)l unD
hülfe bei).

4. Su bitl es, Der in meinen
forgen SJtit rettung mir entge*

gen eilt; UnD menn fie, noef)

für mid) verborgen, Müd) meis
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rem ivahn *u lang Dcrtveitt!

So fommfi bui ei)' id) mid/s
oecftf)'n -Wid) aus Dem fummer
ju erhöh'n.

5. £>u irahlft unb nrirfefi fiets

Das befte. UnD wenn aud) meine

noth fid) häuft, So fteht Durd)

bidj mcinirobl Dod) fefte. Sßenn
flutf) oon elenD auf mid) lauft,

S: [febfiou mit erbarmen D'rauf

UnD ijemmft allmädjtig ihren

lauf.

6. Xu bifj mein peil! mein
ganjgemütl>e 3|t Deines ruhms,
mein tetter, Doli. £> rennt' id)

Dem: qrofte cjüte Tvd) fo ergeben

Wie idj fotl ! lilod) meine fra f
t

reifet nid)t Dahin. 3>a roeift es,

(3:a, wie frf)it>ad) id) bin.

7. UnD häif id) aud) Diel taiu
j

fenD jungen, So rcürDe Deines
I

rrohlthuns preis Wie itu'irDitj

g'mig wn mir befunden, Xud)
bei) Dem allergrößten fleip.

Setm mehr, £err, als id) rüi>=

men tonn, jgat Deine hulö an
mir geth.iu.

8. Seöodfj Du fiehft mit rcof)is

gefallen Xuclj auf Des hcr^nS
reDlid)teit, UnD hereft felbft Da$
fd;irad)e laden Ter Deinen mit
mfrieDenheit; 3^ hörtf es, lric

ein ootee pflegt -er feiner frns

Der fd)irad)heit trägt.

9. Sruni fo'T mir Deine hntö

unD gute 2>cftänDig, öotr, wt
äugen fenn, 3d) rtrifl mit reDs

liegen] gemüthe '.'-Kein leben Öei«

nein lobe uvih'n, OMs irf) ooffs

fomm'ner Deinen rühm örheb
im hebern heiligthum.

D. £8 o m <S u n t> c n f a IL

J. J. Rambach.

SD? e t. SS tft geirifjlid) an, ic.

QQ S") unausfpred)tid)crÜO ' <""-/
oerluft, Sen roit

erlitten haben .' Ä3ie fröntet Die

betrübte bruft Ter mangel jener

gaben, Xie unfers Sd)i>p ferS

milDe tyrnb Ten erfien eitern

jugeiivmDt, Unö M5 ihr fad
entzogen i

2. Set inenfef) irar heilig, gut

unD rein SL>on Dir, o Öott, ge?

fd>a!?en: <*r lruf'te nidus oon
fd)iilD unD pein, S5on fünD' unD
fünDenftrafen : SKit lidu erfüllt

mar fein oerilanb, Tjcv aud) Den

roitfen folgfam fanD; 3M frieDe

fein gereiften.

3. CDu forDertefi mr Danf'bar*

feit, T>a$ Du ihn fo erhoben
K
Jiebtf Dem, iras Die natnr gebeut

Sluv leiAte liebesproben. Xit
fmd)t oon einem einigen bäum
Sollt', in Des gref.cn garten
raunt, Unanqctafict bleiben.

4. Tod) ad) '. Das haupt wn
jener fdpar £>cr abgefalPuen

geifter : Mahm Der geirünfdnm
jtunoe wahr ; ©otl Dir, Dem
Öerrn unD mcijkr, S>en mens
fdjen ab, m fiel) }u ',iehn : UnD
lief nid)t nad), Hd) w betuüiyn,

i^is er Dein bilD Kifteret.

5. <Sx maeftte ndi, Durdi neiD

erregt, 3fn Deine lieben finDer;

UnD'nxtrD, ef)' jie es überlegt,

iTOt liil ihr übenvinDer. <Sc

btad)f in Die uergniigte bni|l
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Scn faamen ber uerbotnen luft,

Snbcm er ftd) uerjlelltc.

6. öcniefsnur, fpracb er, bicfc

frudjt: 3ftr werbetniemals ftcrs

bcn. 3l)r fci>t> nun lang genug
»crfurt): 5 Unb efit nid)t mm uer:

derben, öottwcif, »nelnicbr, wo
ihr es tbut, So werbet ihr was
bcö und gut, 3(>ni uotfendsätyns

lieh, willen.

7. £ier lief, ihr heri, durdj

fd)cin bethört, Sidjuom »erfüb«
rer neigen. Sic wollten, als

frf)on g'nug bewahrt, 2fuf hch're

fhifcn fteigen ; Unb Dir, dem
ncdjftcn liefen, gleid), ?tn ein;

fiiht, Die nicht irrte, reich, Scn
ftanb der Prüfung enden,

8. Sie glaubten dem betrüger

cl)'r Hls fie es überdachten : £>b

er uon bir gcfcnbct war', llnö

trie fein wort m aa)ten? So
blindlings warb bie that ges

»ragt: Sie äffen, was bu unter;

fagt, Unb bad;ten nid)t wrücfe.

9. 2fcft ober: nun warb ii>r

»erjlanb iTOt ftnfternif umges
6en. Ter wifle, ber fid> abge*

iranbt, Verlor bas wahre les

ben. 3orn,fünde,iammcr, find)

unb tob; 3a mehr als taufend«

fad>e notb, Umringte bie res

bellen.

10. Sieg ctcnb wirb nun fort=

geerbt Auf ihre fpät'flcn fiiu

ber. So ftamm als urciae find

Derberbt. Ser flieh trifft alle

fünber. Sie erfie fd)cnheit i)"t

bahin : Ser fdjlangc gift hat

leib unb firm Surd;brungcn
unb wrwüftcr.
11. D £err, laf, uns", in bei*

ncnt ttrfjr, Scs fades grcjj* er«

rennen ! Verwirf uns, bie ge;

faden, nid;t, Sie wir did)Sd;öp:

fer nennen! £ilf uns dura)

Sbrifiuni irieber auf, Unb man)'
uns tüdm'g, unfern lauf 3ur
ewigfeit ju rid)ten

!

G. Funck.

Wl e 1. Auf meinen lieben 6. ?c.

*3Q TV 1 - ^ c fr'" böfe*oy< "^ tf)ut! Su Wjufft

ben menfdjen gut, Unb gabfi

ihm lid)t unb fräfte 3um fetig*

fien gcfd)äfte, 3n heiligreit *u

wandeln, Stets red;t vor bir ju
hanbeln.

2. SKo ifl ber unfdwld mhm 1

3fd), >rir, bein eigentbum, S&Sie

tief finb wir gefallen! ?U«o ijl

jefct unter allen G> in menfef) gani
rein uon fünben 513or bir, o Gott,

\u finden ?

3. £ier ijr fein untcrfdiicd;

Sein helles äuge ficht Huf alle

menfd)enfinbcr, Unb ficht fie

alle fünber. Sa ifi vor' bir,

Jperr, feiner Unfd)uldig, aud)
nid;t einer.

4. Verderbt ift unfer (tun ; Sie
Weisheit ift dahin, Sic uns res

gieren feilte, 9iur, was bein

Wille wollte, ifeit freudenvollen

trieben 3u wählen unb w üben.

5. Ser finne Infi unb fdnner}
9vührt, leiber ! unfer her? ;Wcf>r,

als bie hebern freuben, SWeijr,

als bie greffern leiben, Sie wir
auf errigfeiten Selb|t unferm
geiß bereiten.

6. Geborfam dünftunS urang;
Ses hericns befer hang Dn-ift

uns mit florfem triebe 3u fnjnös

ber fünbcnlicbe ; Unb wer »er*

mags ;u fahlen, SS3ie oft wie
vor bir fehlen?

7. 3fr gleid) bie§ übel grofi,

Su mad;jl bawn unö los. 3a,
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>>rr, Du irifffhins heilen, Uns
lidit unD traft enheilen , JXtrdj

Shrifhuu idjrn auf erDen SUon

fünDen rein \u werden.
b. ILd) lap Du cd; unfre fdjulD

Uns tiefe Deine Iv.ilD 9lid)t fre*

uentlid) i>erfd)erjen. unreife

unfre her,en ; lir nirfjt $u tri«

Derftreben, Stenttt iric ewig

leben

!

a. SSon fcen folgen bcffclöen, ober oom natüts

ltd)cn -23crt>crben.

2TC e I. SBidjct auf, ruft uns k.

40 3V'n' f<^5pfimo, crD'

Öott! öoflenDet! crD' unD htm =

niel, UnD alles, nvts Du fd)uffr

lü.tr gut. Äud) Der nienuft, Dein

l'ilD auf erDcn, av'ftitiiint, Durdj

Did) bcglüeft (ii irerDen, 2Uar
deiner ltn'irDig, £err! nur gut.

£r irar unt.iDfth.ift, Unö hatte

lid)t unD fraft, £Mr ju Dienen;

SN:in ÄDaui ro.u UnD Sw irar

3n jeder neigung unbeflerft.

2. 'Ii3eDer bahn nod) fiinDen

trübten ^ie reinen feelen. (Sott,

fie liebten Z'iil) über alles, Did)

allein! 5rei) uom toDe, frei) oon
forden, UnD f>eitcr rote Der <Zd)Qi

pfung morgen, !B3ic Der, oon je;

Dem übel rein ! 2\-r freuDe quell

ertofj £vr freute Diel, unD flofj,

SG3j fie giengen; UnD Die natur
Srohlotfte nur, »iüehjlagte nicfjt,

tvie fie nun flagt

!

3. 3 tuen rennten fie, unD per:

ben ! 2ödj aud) nidjt fallen, aud)

mdjtfierben, SÜUenii nur ihr her;

Did) nid)t ucrlicfj ; konnten, frei)

i>i)in toD, auf erben 3uiu hintmel
vorbereitet irerDen, SJen ihnen
Dein gefelj yerhiep. Sie hatten

traft genug 3um ininier f)ös

f)crn ft.ig 3n Der tugenD, Stets
herrlid)et 3u irerDen, >pecr!

X'er enget felbft vermag nid^t

mehr

!

4. 3ftt), fo liebevoll begliufteft

XHi Deine menfdjcn, (3ott • fo

fd)mücftefi, So nah erlpbfi Du

fie m Dir! Ä5ir aud) follten alle

irerDen, SSas JlDani nur, Dein

bilD auf erDen, UnfünDlid) unD
uuftcrblid) hier! Mein irir

irurDens nid)t! 2Bir brad)en

bunD unD rflid)t! TM), irir

alle! 9Jun finD aud) irir, £>

öott! vor Dir StrafiriirDig unD
Des toDes raub.

5. Iranern iritt in)! irer Darfö

tragen, £err, Deine ireisheit

an (uflagen? 3d) tritt blos mei*
ner fd>ulö mict) n'eh'n ! Irauert

brüDer ! Dod) irir trotten 2lud)

Öott lobfingeu ; Denn irir fots

len, Öeheiligt, eittft fein bilD

nod) fenn ! @ntfünDigt follcn irir

£> SSater, iricDer Dir Xefynlidi

irerDen ! ®enn Deine fn»lD üSJill

alfer fdjulD SBertilgen, tritt uns
non) erneu'n

!

6. SäJarum fofft id)'siuir yers

hehlen, S'afi id) beffeeft Wn.l

finD Dod) feelen sJiid)t, tveil fie

gut fid) Dünfen, gut. flJolil mir,

Daf; id) nod) auf erDen i^on öott

fott reingeirafd)en irerDen, UnD
felbft Dura) feines <Soi>ne6 Wut!
X>afi Der mein heil befdrtoß!

i
Sap er fein btut uergop • ;SkU$
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erbarmen ! SHMdj heil, nod)

l)ier 3um b 1 1 ^ c bir £rneur*t 311

Werben, (Sott, fcfjon hier!

7. ölut ber heiligung, f>crgof=

fen 3n ftretuen, bie ubtn freute

fjoffen, SBerceife beine traft an
mii- • ä^afdie mid) oon meiner
fiinbe, STafä Öott mid) einft ents

fünbigt finbc, Unb il)in gci>cili=

get oon Dir! SXi (Seift ber hei=

ligfeit, (5ieb mir ber unfduilb

fleib! (Seift bog uatet'6! tfrf),

l)ilf unb gieb iTNir lid)t unb trieb,

Ünb eifer, (Sottcs btlb jii fem« ?

9M e f. i>atcr unfer im £im. ic.

41 ß*ott, iveld) verberben^ *
' ^-Avehnt in mir .' üHMe

oft, irie oft mißfall id) bir

!

JCurd) tvie iriel fiinben! irercr:

jählt, 2LMe oft- ber menfd) nur
taglid) fehlt, <5r, beffen \)tr\,

bieireil er lebt, £"urd) fein vers

berbeniribetftrebt!

2. Tic trüberftrebt, rrenn er

fiel) and), Erhellt bind; beinee

lidu's gebraud), akfebrt burd)

beincs (3eiftc5 traft, @4uf(t)Uefjt(

geredet unb tuiicnbnaft, Sn fei«

Htm ganzen rranbel rein, Unb
ohne fand) uoi bir -,u fetm !

3. £>ft fei U er aus uniriffeiu

heit: Oh bunt) bie mad)t ber

finnlidifcit ; ITurd) tragheit nur
auf bid) yu fdv.iu'n, Turdi fidjers

l)eit unb felbfluertrau'n, Verirrt

er fiel), beleibigt bid), Unb feinen

nätt)ficn, ober fid).

4. 3hm mangle weber traft

nod) lidrt : SSJie oft ivrgifk er

feine pftid)tl üüie oft fehlt ihm
jimi fantpfe niuth ! Unb, trenn

er feine ^flidit auch thut, 2ßie

Saubert er, irie [affig i|t 9iid)t

feiten ber geübte ttjrtp

!

5. ToA), irer 511m fiinbenfefas

uen fid) &Wrfauft hat, irie

unfientlid), SWit trcldient freuet

fiinbigt ber ! SUie häuft er ftete

bie lafier mehr, SBenn leibens

fd>aft unb fimHid)feit, :Tir nid)t

ui folgen, ihm gebeut!

6. Ur ad)tet nid)t auf bidi,

(Sott? Cid), ui betäuben, treibt

er fpott il'iit allem beut, rraö

gettlid) heifit, betrübt, erbittert

beinen (Seift ; Süerläugnet ;ii:

fünft unb geridtf 3(us Ijafs nur
gegen feine pflidjt.

7. Unb halt ihn feiner bosheit

lauf 3hnanbrer iiienfdien madtf
nidu auf: SH3a6 adjtet feiner lus

ftc irutf) Tet britber Jammer,
unb ihrblut? SBJenn crcrreid)t,

rras ihm gefallt, SlSas flimmert

ihn bas mohl ber melt?
8. So fd>rectlid) ift ber fiinbe

mad)t • 2>nmi feiigirret fid) felbft

ben?ad)t,S)afi eruid)t falle trifs

fentlid), Tiä) lieb unb ehre,

£crr! nur bid)! Unb bir unb
beinern tvort getreu «Ben aller

feiner fd)ivad)l)eit fen

!

Sie l. liüt iDJenfd)en muffen te.

Aty ßirofkr Gott, erbab«
1-w. w n(6 üüfffn, Tai
roll fegnenber begier s.lVenfd)en

fid) utilt 3>icn|l e riefen ! '}ut>,

was ift ber menfd) r>or bir!

älknn id) beine gröf' enrage,

Unb, tras id) bin, überlege : £),

irie niedrig unb irie tlein i'Jiufi

id) mir nid)t felber fenn

!

2. 3rd), es herrfebt ber trieb

ber fünbc SKäd)tig hin buret)

mein geinüth, Unb mad)t mid)

Ui einem tinbc, Tas vor feinem

»ater flieht. 3ld) id) feb mit

fd)am unb fd)redcn So »iel fcij*
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Icr, i'o viel fletfen ; Unb in ber

rerberbten brufr 5Kcgt fid) tags

lidi liefe Infi.

3. 2Ba$ idi putes an mir habe,

3fr oon Deiner Sßatcruanb; O
rrie mandie gute gäbe £aft bu,

£err, mir }ugervanbt; Gelder

auf Dem fünbenpfabc -ragt midi
fdioncnb Deine gnade. s>ial)iucfi

tu utrfldf , iimö bein ; 2fd), »ras

Wirb mir übrig fettnl

4. ?cdi Die menge Deiner qü-

ben .Klagt mir meinen unbanf
an : SSSeil id) fte oft ganj »ers

graben, Oft barait nur gref.

getlian, Oft voll leiditfinn fie

vnidiivtnbct, Unb \u fi'mben an;
oewenbet. O rrie hau'': fid)

meine fdmib £urd) vcrad)tung

beiner buib.

5. <?ieh, hier lieg idi in beut

ftaubc, lief vor bir, mein ©ölt,

gebüctt; Ted) mein bcnuifhss

voller glaube, Ter auf meinen
[

fceilanb blieft, £offt auf beine
|

S^atcrgüte, Unb mein tief bes

fdjamt gemüthe, Tat ben mutfi
|

faft gan{ verlor, £cbt fid) ned)

ju bir empor.
fi. 3a, bie ivunber beiner liebe

Sieben ganj mein her* ui bir.

2fd), erhalte felbft bie triebe

Sreuer banfbarfeit in mir. a;a;

tcr, lafi bas (djiradje lallenSKeis

nee lobeö bir gefallen. OMlbe
midi, bein eigcntl)niu, (Sanj ju
Deines namens rubm.
7. Steine traue, meine glieber

<2inb ui beinent bienft bereit.

£crr, id) raffe vor bir nieber

SMer ebrerbietigfeit. deinen
rriffen tlnm unb leiben, fei) bic

Quelle meiner freuben ! Gott unb
£crr ber ganjen lrclt, 2|)u' mit
mir, rcas"bir gefallt.

Ludwig A. Gotter.

3K e 1. £crr, id) (jabc mif gcf).;e.

A ^ CS crr
'
^ ll f'nnep mein

io. o^ oerterbm ad) es

regt in meiner brufr, SüMe bei)

allen 2lbamserben, 2id) nert)

immet befe luft, Tic mein her*,

-i?crr, vor bir neiget Unb riet

bijfe tfyaten zeuget.

2. 2l'ie verberbt finb meine
rrege, Ä>ie verfebrt' mein eigs

nee ft"n '• 3d) cmpfinb' es, Gott
iric träge 3d), bir ui gehordien,

bin. 3M) .' reer irirb vom hang
{um befen üötid) bed; entlid)

ganj erlefen

!

3. £ilf mir bind) ben geifl ber

gnaben 2>on ber angeerbten

notb ? £eile meiner feele fdiaben

rurdi bes iDiittlers frctr,cstob.

Itlge alle meine fi'mben ! tat)

mid) vor bir gnabe ftnbcn

!

4. deinen willen hier auf ers

ben 3u vollbringen irirb mir
fd)iver. Coli id) Dam tiiditig

iverbcn, SUiif bein geifr, Veir,
immer mehr, sTV'ir bani bie

traft verleihen Unb mein fiinbs

baft Ijcr.j emeuen.

5. Sdiaffe benncin reines bers

je, Milien neuen geift in mir,

Tas idi nidit mein heil verutcr:

•,e 5 l»af ber fiinblidicn begicr

i'.Vidi mitnadibruct iciber(iel)en,

Unb auf beinc l)ülfe fel)cn.

6. Unter irad)en, beten, ringen

£ilf mir felbp mein flcifd) unb
blut Unter Deinen lvillcn ^irtn=

gen ; Tcnn, bein trifte, Gott, i|i

gut. SÜias nidit fann bein rciei)

ererben, Caf, fd;on l;ier an nur
erfterben.
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7. 9?d}e »lief) Durd) iene fro*

ne, Tic mir Droben beigelegt,

SQaf W) meiner niennls i'dpne,

3S3enn Die iiinb' in mir fid) retjr.

Bilf mirfelbermufnigfampfen,
ilüc befe lüfte Dumpfen.

8. Sofft' icf) etwa unterließen:
O fo hilf mir irieDet ftufl "tft|

Durd) Deine fraft mid) (legen,

SNjjj icf) meinen lebensiau f Uns
tcr Deinen freuen banDen iDipge

I gut unD feiig cnDen.

E. »Ben t>et gertüdjen ßicOc unb (SrOanuung
gegen l>ic 9)icnfcl)cn.

J. J. Rambach.

SDJel. £6 |fl Das £eit uns k.

***.
*Vfiinbennotf) 3ft ret*

tunq ans erworben. Tct £ert
wi(f nüfjt Des fiinDerS tob. 2BaS
Sfcams fad rcrDorben, £at er

QuS gnaöen uns erfeiu. üBic
rrcrtb, finö irir vor ihm oes

fefwBt ! SGBic gn>{j iß fein erbar;
r.ien.'

2. Selbft feinen etnqcbornen

fol)n Sanbt er m uns auf erben,
8*on Dem oerbtenten fünDetu
lohn Q'in retter uns vi werben.
€fr fam, unD mit ihm unfer

beit ; <3r tarn, am erc'oen (eben

tbcil Uns trieber w erwerben.
3. 2Bo ift, o DD, Dein fhtbel

nun ? £ier ift Dein UebcrwinDer.
Sür unfre iVhulb genug \u tmin
Starb er, Das öeil Der fünDer.

8?3o ift nun, fünbe ! Deine fraft?

£ier ift Der, Der uns frafte

fdnfft, Sein iod; »on uns ju
weren

!

4. Gelobt fen Gott ? getobt fein

Sohn ! Ttt retter unfrei fee^

fen. %m tam uns audi auf
erDen fdpn T*aS wahre glücf

nicht fehlen ; 6e troff unD froh

in Gott ju fenn, Ü3cnn mit uns

nur Dem -Oeifanb weib'n, £«n
Gott für uns üctorDnet.

5. "Kits er mm leben uns
»erid)afft, 5>aö ift in feinen han«
Den. Sein ift Das rekb, fein ift

Die fraft; £\is heil uns mm*
wenben, £\iS er fo liebreid) uns
erwarb, 2Ü5 er für uns am
freir,e ftirb. aS3efj( allen, Die

ihm trauen.

R. O Inf? uns ihm uns awoers
trau'n; UnD niennls fein uns"

fcr)ämen? Muf feine mittler^*

hülfe bau'n, UnD fein iod) ajf
ftd) nehmen, S)aS ift Der wog
(um cw'gcn troh(; Ter meg,
auf Dem man friebeuott 2Iuct)

fefton auf erDen wanDelt.
7. öerr, Ia(5 uns Diele fetigfeit

£N>d) über alles fdjaKen. ~-)lk

tonnen guter Diefer u'it JÖen

mangel uns erfetfen, SBennutiä
Das grep'fte gut gebritfit ; <?in

reines her* üofl luöcrfuyt 3u
Dir, «ott, unfer ixttcr!

8. £> (enf auf Dies erlnb'ne

glücf S>er fecle ftartfte triebe •

3eud) tuadjtig unfer her» mrfkf

SBon fdmöDer fänbenfiebe ! 2TM

Dem uns theu'r erreorb'nen heil

Cafi uns im wahren glauben

tbeil Stets fud;en unD g,cn?m*

tien.
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ff)M. Süer nur ben lieben k.

A ^ *)f tfo hat «Ott bie rrelt
^°* *v

gefie&et, S*a| er

fein cinciebornes finb 5üt alle

jur verfchnunq giebef. SMe ber

fCrdamuiniji fd)ulbig finö 5 SSSet

glaubt, ber foil wn fünften rein

Unb iencs leben? erbe fenn.

2. ?flfo bat ©ott and) mich
getiebet, unb liebt mich ftiefe

fhinbe noch ; Ob mein geiviffen

mich betrübet ; Xch, fo erfreut

mich tiefes öoeh; 3<fi habe

it>nfH theures bfut, TaS madjt
mein befes affeö gut.

3. 3rf)ireif:, ber fünben mei:
ner iugenb ©ebenft mein fronu
nter ©oft nicht mehr; VA) id}

tfcrlicf; ben ireg bcrtugenb.Unb
alle tofler liebt' idi fchr. 9tiin

alles ift mir henüd) leib, 3ch

fuche nur barmher,icifcit.

4. 3irar »ritt ©ott ins getichte

geben; So bin id) ein verlorner

Inecht. SBte formt' ich bod) vor
ib in beftel)en? 2fn mir ift alles

ungerecht. Tod) bas ül meine
moerfuht: SBet glaubet, ber

Wirt) nicht gcricht't.

5. Sott ftefot ja fo nidit auf bie

fünben, Ob man berfclben viel

genun ; SBjet fchtilft foll ötel ycr=

gebuna ftnben ; 9Rur reu' unb
glauben fiebt er an. Keift ctleich

bie fünfte mächtig ein, Soll bod)

bie gnabe mächt'get fenn.
6. ^i) nun fo rücfe mir ber

teufel Nur immer meine grauet

für. SKein ber; ift frep von anetft

imb jrretfel, Unb fprid)t : ©ott
hanbelt nid)t mit mir Stach tneu
ner fünb' unb miiTerbat, ä53ei(

-Shriftus üe gebüfet"haf.

7. Huf biefen glauben »ritt id;

leben, @o fterb' ich auch unb
anbei 5 nkht. SRein i?oüis trifft

mir alles geben, SSa* meinet
fchroachheif noch gebricht. 3ch
habe nichts ; bod) er allein Seil
alles mir in allem fenn.

8. So mbet mein erfchreeft

geiriffen ; So bat mein geift Pf*
trofien mutb ; So triff mich
©ottes liebe tüffen; So rrirb

mein enb' unb alles gut. SVlfi

ift mein troff unb freubenlid)t:

M) laiTe meinen 3efum nid}t.

-J)l e t. <£$ ift gerrif lieh an ber ic.

d(\ (^ off *rfams f'intigcö^ KJ
'

v~' gcfrfilecht Verloren
int rerberben, Sunt guten inte

mer mebr gefthnxifht, iTeseiv's

gen tobes jterbenl 3|i feine rot:

tunq? feilen irir SPenrorfien

rrcrbcn,©ott, vor bir? £11 bifi

ja unfer Schöpfet .'

2. 3fri) .' unfer Vater trarb ver«
führt S\irch fatans neib mm
falle ; Unb tiefer mürber trimm
phirt, S>af trimmt fterben alle!

2&G alle, ©ott, ber feliofcit be-
raubt, unb elenb in ber $eir,

Unb elenb nach beut tobe

!

3. 3ch, fprad) ber Sobn, ich

iri(l ntid) btr 5ür fie (tun opfer

geben! ©ieb mir bie fünter;
gieb (te mir ! 9af5 Sffiams findet

leben! Erbarme ber «erfuhr;
ten bidi; t'af> beinet gnabe
grbpe ftd) An ihnen offenbaren.

4. ©Ott, bu beftimmreft beinen

Sohn, £Vm tob uns w entreis

fjen! T\i gabft uns ihn! bu haft

uns, fdion i*ont fall an, ihn
verheifien ! £-rfr bunfel, unb in

{(hatten erft, S>erfi immer, ims
mer heller lehrfi Xu fold;c6 h/i|

bie iuenfd;en.
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5. Ttv crfie fiinber fdion txr=

nahm -Ter anabe fanftefh'mme;
9iodi mehr betnabm bein abra«
Ivini Tic gnabenwfle ftimnte;

9icd) heller Stoffe; herrlidicr

SVin ITatMb ; c irie fd>afrt fle,

£err, £\-n legten ber yrcpl)^

ten.

G. Ta belfer eilt \u belfert

ber !Obap es Salem irüfte!

AVadit bahn < madit f^ahn i fo

ruft umher Ter he reib in ber

teufte. iOIadn eben nüacl, herg

unb Felo ! »alö iritb ber $eilang
aller lrclt, Ter Reiben troll, er«

fd)cmen.

1. llcfcerfjcuipt ren ber baturdf) fccnnrftcn

©rlofung

SW c f. SE?er nur ben lieben :c.

*± 4 . JJ\.
j,-t f cjn cr i1armnip

!T(!5 mir bein anabenbunb be*

irein. SHi nimnifi midi auf mit
fiebesarnten, Unb gie6ji mit
&einc$"Sobne6 ©etil: Taf idi

öon fiinben rein und Fren, Kein
neuer bunbsgenciie fei).

2. 5di hielte niidi fdjon für

verloren, S^a idr) in meinem
Mute lag : Tod), iteil bu midi
tir auserfohren, £rfd)ien mir
ein enrünfditer tag ; ITer tbat

mir, £err, burdi feinen bunb,

£eil, feoen unb crlbfung ftmb.

3. Äifs neue haß tu midi ae*

boren, Tu, ber bu midi mm
finb erfieft; Xu haftmir treue

gugefcfjtroren 3n bcnt.bcr mei*
ne fdiulb gebüfit: Ter bat midi
hirdi fein Wut erlauft; 2Iuf

feinen tob bin idi getauft.

4. 3n\ir bein gefek madit'

audi öor" leiten !Ten rätern bei;

neu bunb Mannt; Ss jeigte

(EiirifUim \tvai von »reiten, IDen

bu mm bei! ber trelt ernannt.

IToefi tonnte biefer onabenfdiein

Sied; tüd;t fo Ijcff unb britec fenn.

5. ?ain, m bent neuen bunb
ber emaben, Voraus uns beil

unb fegen quifft, £at $brifuu?

felber eingelaben, 9faO)bem er

tat nefen erfüllt .- Silin leben

irir ber rrahrfteit lidir.l\i: aufs

geftärtem aincfidit.

6. !Tieö (tnabenbfmbnifj muß
beliehen, Ob teufet, nrlf unb
fünbe fu'irint; SHMrb erb' uro

I

bintmel aleidi vergeben. 3*in ich

bort) pdier ö'iuig befcht'rmf:

XVnn Ubrifii, meines büreen

Mut Stacht alle meine fdnaben
gut.

7. £fv» muffen berg unb blT*

cel lveidien, St)' nttifi biegan -

,e

roelt vetgebn, 3(ls baf fein

bunb, fein gnabenjeieben ?.idit

eirig feilte >e|"t befiel n. Sein
friebensbunb, ben er atmaertt,

bleibt, ivcnn oud; erb' unb
l)immel frad)t.

8. D £nt, lag mid) bis an
mein enbe (Setreu in beineni

bunbeftebn ! ^fdi leitet midi ibt

aPaterfibonbe, Taf meine tritte

riditig ejebn! So Mf idi ein|t

an bir mein (icil, ?üs bunbsCjC»

nef- im Ijimmel ti;cil.
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Philip Friedrich Hiller.

9Nel. üßec nur Den lieben x.

AQ f\«r wn unenbftcfjem
*±0. Og) erbarmen, Su uns
ergrünDlid)S Ikbesmcer, 3d)

Dante tic mit anDern armen
UnD einem ganten fünDenheer

5ür Deine IwlD, in 3efu <S()rift,

Sie yoc Der roelt gcroefen Kr.

2. Sürfein fo gültiges «riefen,

UnD Die be$al)lung unfrerfd)ulD,

5ür Deinen ruf aud) an Die bös

fen, 5ür Diefes $eid)en Deiner

t)ulD, 3a, für Die traft in Dei=

nein mort Sauf ich Dir l)ier

unD eroig Dort.

3. 5üc Deinen Geift, Den (Seift

Der liebe, Scu glauben irirft in

unferm geijt: JlBeil Dod) Des

glaubens fraft unö triebe @in
roerc Der a(lmad)t Gottes beifit;

Siir Die befeftigung Darin Sanft
Dir mein neugefdjaffner fmn.
4. Sür Dein fo tröftlidKS oer=

fpredien: Saf; Deine gnaDe eirig

fen.
sÜ3enn berge faden, l)üget

brcd)en, <5te()t Dod) Dein bunD
unD Deine treu ; Äknn erD

1 unD
huuniel nxicfot unD füllt, So

lebt Doa) öott, Der glauben
f)alt.

5. Saß mir Dein eroiges erbar«

men, Ses £>eilanDs tljeures lös

fegelD, Sen ruft Der gnaDen an
Die armen, itien geilt, Der Deine

cird)' erl)ält, 3a, Deine gnaDe
insgemein, Sie ftütje meincS
glaubens fenn!

6. Su gabfi ja mir aud) foIcr)e

gnaDen, Äudj id), id) l)abe tfyeil

Daran : 3d) lag aud) mit in

gleidjem fcbaDen; Sod) iji für.

mid) aud) g'nug getf)an. 2Tn

Deinem Worte, troft unD fyeil

£>ab' id) aud) insbefonDre tljeif.

7. Srum lap mid) nun aud)

beilig leben; Uniträflid) Dir.

mm lobe, fenn; <ßcrfid)ere mein
f)er* Daneben : £s reiße roeDer

luft nod) pein sJDcid) oon Der lies

be Gottes l)iri, Üßeil id) in

Sbrifio 3cfu bin.

8. SoD, leben, trübfal, angft

unD leiDen, SßiaS roelt unD l)ölle

in |td) febliefit, 9iid)ts foll mid)

von Der liebe fd)eiDen, Ser liebe,

Die in <5l)ri|lo ift. 3a! amen»
SPater aller treu! Sic trau id),

Daß id) feiig fet).

2. 93 efonfcetö

a. SScn fcer $>ctfon unb SSutbe t>cS ©ct6fcr&

Witt. 2In Sß.ifferftüffen SBas

dolens JC.

AQ *)fnbctung, preis unD
^^» <* Danf. fen Dir, O 3e*

fu, unfer leben ! ^reisroürDig

bift Du für unD für. SBer fann
Did) g'nug ergeben? £1)' nod)

Die »reit nxirD, warft Du

fdjon Groß, fyerrlid) unD De§

i>ed)(ten <sof)n, 2i)eilnef)iuer

feiner cl)re. Sein ift Das reid),

Die berrlid)feit, UnD Du be()erts

fdjejt »reit unD breit Ser treas

turen beere.

2. Sein finD fie ; Denn Durd)

treffen fcaft'IüarD hiiiuuel,niect

unD erDe? :Iüec l)at Das leben
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uns necfc^afft ? StSer fptad) um
enget : ruetfce !

Su bitf bas

roort, Dura) weW)«l öo« Ser

tonnen roelf, 5»« f«>"- fl* *-'™

Bift'fi, in alles «o**» ~^as

Rdjttoar biä unfld)tbat «1, SEBaS

erb' unb ()immel in ud) fd)liet;t,

Unb roa« im hieet fid) reget.

3 Unb öennodj bift Du uns u
mit 3n biefe weit gefontmen,

Unb ftafl rctUft unfet fleifd) unb

Mut SttiroilHfl angenommen.

Sein leben gabtf bu nMUig bar,

3ur rettung was verloren mar,

Unb roatöji ein fnecftt auf erben.

£> ivulb ! bie fontf nidtfö gteidjes

hatrSujtarbjinitunfrenuiTe*

that.^inJpcitcmb uns w «erben.

4 Su roatöj* cS uns : unb bi|t

es 'nod) 3^t auf ber himmel

throne 5 ®u# tiebreirt) wn ber

fünften iodj Unb ihrem fdwoften

lohne, Sie ihr nod) bienen, u
beftetfn. Sefdwerter berjen

troll tu K»>u. 3ft bemes ber;,ens

freuöe. Su gid'lt öen müden

feelen ruh'; Unb roct bid) Hebt,

ben jtätfeft bu, Saß md)ts iftn

pon bir fdxiöe.
_ _

5. Su 1>i>cft bet ftemtgen gc«

bet, Unb enbeft ihre plage ; Su
bteibjt, bis jett unb mettoec*

cieht, SBen uns nod) alle tage.

£err, bir fei) eivig baue unb

ruftm Sür biefes epangetium,

Süt ade beine liebe ! Sir geb'

id) mid) »u eigen hin, (Sieb, fta*

id) mW) nad) beinern (inn, 3m
frommem «anbei übe.

H. K. Hecker.

OT c l. £etr £f)tifr,ft« ein'ge x.

c^r» ftobt ©Ott mit frohem
OvJ. t- tcicbe! St* lebt in

3efu reid); Unb 3efu i)t an

liebe, An irürbe feiner gleid).

Sr glänzt in feiner frone @elU|t

auf bes Katers throne, Unö

nennt fid) unfern freunö.

2 £> #ert ber berrlid)feiten,

3m anfang fd)on bas mott!

Su nwtji wt allen Reiten, Unö

bleibe!» immerfort. fflJer öid)

getreu befennet, Unb nie oon btr

fid) trennet, Scn liebft unb feg«

af Su fontf fietab jute^
ün niebrer bürftigfeit, Sap 1«*

ber feiig werbe, Set bir fein

Üben roei()t. Su bift für unb

qeftorben, Unb bafi uns ftcil ers

morben, Sns eivig gültig t||.

4. 9lun hat Öid) «Ott erhoben,

«Run lenfft bu beine weit,.Unö

felbft ber ferapf)broben befolg,

roaS bir gefallt. Sem teid) i|t

grof,unbpräd)tig,Unbm ben

fecten mäd)tig; Su haft Der,

gottheit traft. . .

5. 3a, Äont«, bu regiercft

Sas reid) ber herriicMcit, Sen

fcepter,benbuführc|i, entreißt

bir feine *ett. So lang nod)

wefen leben, Sie benfenb heftet

jrreben, Surft bu, Sett, per*

C)

6 5ür beine treuen ined)te,

Sie ftetfi fid) beiner freu'n, öe«

btaud)(i bu beine ted)te, Su

iridft ihr bruber fenn öered),

tigfeit unö feieben Unb tauften

Tmb beid)icben Sem, öer Ott

"7. 'lud) id), aud) id) gehöre 3u

beinern eigenthum. Sit neuen,

öett, itlchte; Sir ilerben, tft

mein ruhni. ->pab' id) am erben

menig; So bift bu bed) ein

fönig, Set h&&ern teid)tl)um

giebt.
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b. Tu lehr'ft mirf) Re befrics

gen, Ter iünbc turarmen ; £Hi

|)ilf|l im fampfe (legen, Unb
mad)ft mirf) grof, unb Feen. S8$et

fcir »ur ei)re ftreitet, S^em l>a|t

bu bort bereitet See tibentmu

fcers lofjrt.

9. 3n betrwm reidj w leben

"?fl6 treuer unterthan, ilva bieS,

£err, f«) mein ftreben ; Senn
bics führt himmelan. So reich)!

bu einft wni throne Jltict) mit
bes lebcns trotte, UnD id) bin

ganj beglücft.

b. 2Scn fren TCcmtcrn bcS (Srtcfcr^.

SR e I. 93atcr Unfer im £im. jc.

Kl $-»\ Oebrer, beni fein

flugheif, lieb' unb eifer reich,

(Sefallncr fünber lid)t unb rat!),

Prophet, berühmt burd) irort

tmb th.it, ©cfalbet burd) öeü

alters hanb, Unb uns ju uns

ferm f)cil gefanbt.

2. Hl ramft aus beincs SSa«

ters frf)0oS, Unb mad)tcft ade

Regel los, Sainit fein ratl) rer=

Regelt war. Tutd) bid) irarb

alles offenbar Unb an £as helle

lid)t geftedt, ÄSas bunfelbcit

unifcftlofjcn hält.

3. Tu roeifeft uns bie njaftee

fptir 5u (3ott, bem <£ri)öp fer ber

natur. :Tu haft ben ireg uns
recht gezeigt, Juif irelrf)e nt man
jtun bimmel flcigt. üüas bu

com aaltet felbft gehört, :Tas

haft bu unretfälfcbt gelehrt.

4. :Tu faheft in ber gottl)eit

licht, Wit aufgeflärtem ange=

ficht, SBas nach bes himnuls
Werfen rath, Sötan tiinftig m
erroarten hat. Jtt machtejt

alles flärcr funb, Ms jemals
ber picpbetcn munb.
5. :Tic lehre, rocldje bu ge=

ffif)rt, £aft bu mit heiligfeit gc;

jiert; iüiit irunbcrn haft bu Re

|

bewarft, ITie beinc feinte felbjl

I bemertt, Unb, als bie teil her«

angerürft, ein blutig's Regel

b'rauf gebriieft.

6. Stadlern iu hingegangen
bifr, SBo aller ireishcit urfprung

ift, <2o fcHc>J bu, bu crc'gcS

irerr, rein lehramt burd) bie

fned)te fort, Tic bein beruf bir

mgefüfjrt, Unb bu mit gaben
ausge tieft.

7. Tu aber fenbeft beinen

gei|t, ~en bu ben gläubigen ven
heißt ; Ttt benen fcelen, bie er

liebt, Stfenntnif, lid)t nnb
ireisf)eit giebt; S"cin irort in

her
-

, unb [innen frfueibt ; Unb
bei ben beinen eirig bleibt.

8. 2ld) lap, o bimmlifdier pros

phet, s
.l)i'id) e()ren beine majeftät!

:>Jicad)' mirf) Mi eignen bünfet

fren ; iTamit id) bir gehotfain

fei)! Tu foflfi mein b«t)ßerßef)s

rer fenn ; Unb id), bein lebjltng,

bleibe bein!

J. J. Rambach.

SM el. 3lfleiDienfd)cn miifjen tc.

***" ^^ -,nr rcriiten Seines

grofen Katers fitjt, Unb bie

fdjaar oon feinen fned)ten 3n
beut reid) ber gnaben fdn'iHt;

Ten auf beut crijabnen tl;rone,
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3n ber feniqlidien frone Mes
beer ber eirigfeit äRit ocr(>ü(X=

tent antlil? fdjeut.

2. Sein gefobaft auf biefer ers

ben Unb ticin opfer iftuo(ibrad)t.

Suis üoffenöet follen werben,

311 nun gäntfidj ausgemacht.

3.1, bu bifi für un5 geftorben,

•£>aft uns gnab' unb heil enroes

ben, Unb bei« fiegreid) anfecs

fieb'n fiajst uns in bie frenheit

geh/n.

3. Htm ift biefcS bein gefcfiäfte

3n bem obern beiligthum, Sie
erroorlmen fegensfrafte Surd)
bein (hxtngclium, Ätten benen

initvutheilen, Sie mm thron bet

gnabe eilen. 9?un wirb uns

burd) beine Ijanb ©eil unb fegen

jugewanbt.
4. Seines oolfeS rpertf)C nah-

men Jrägeft buauf beiner brufl-,

Unb an beut gered)ten faamen
£aft bu, Jpeilanb, beine luft.

Su veririirfif bie an bid) glaiu

ben, Sap fic bir Bereinigt Weis

ben, Unb bitt'jl in bcS SBaterS

jjauS, 3hncn eine wohnung au*.

5. Sod) uergipt bu aud) ber

armen, Sie ber weit nod) bies

nen, nid)t, SBicit bein her.t bir

aus erbarmen Ueber iftrera clenb

brid)t. Sip bein Batet if)rer

fd)one ; Saß er nidjt nad) wers

ren lohne, Sap er änbre ihren

finn, Kd) ba $ielt bein bitten

bin.

6. 3n?ar in deines fleiübcS tas

gen, Sa bie fänden affer weit

Sir auf beinen fd)ultern lagen,

£.ift bu bid) öor ©Ott gcftel'lt;

avitö mit feuf^n, baib mit

»reinen Uns \u ante \\i etfebeis

neir. O mit wie öiei niebrigs

feit ißatefi bu jur felben jeit.

7. 2fber ielit wirb bein begeh«
ren !>on ber 3Ulmad)t untere

(hilft, Sa, wo unter bimmelS«
(böten, Sie uerflurte menfd)«

beit fii?t. 9hm fannft bu beS

fatans Hagen JBlajeftätifdj nie«

berfdjlagen : Unb nun macht
bein rebenb blut Unfre befe

fad)e gut.

8. Sie txrbienfte beiner leiben

©te(I|l bu beinern Hatte bar,

Unb oertrittft nunmehr mit
freuben Seine tbcu'r erliste

febaar; »itteft, bap" er traft

unb leben SHJott
1 bem oolf auf

erben geben, Unb felbft bie aud)

Hl bir tfeb'n, Sie nod) beine

freunbfdwft flieh/n.

9. Großer Mittler, fei) geprie«

fen, £aji bu in bem beiligthum

So viel treu' an uns beriefen.

Sir fei) ehre, banf unb rühm

!

Saß unSbein oerbienft vertreten,

SBenn wir \a bem 'Batcr beten!

Sprid) für uns in lefcter notb,

SBenn lax nuinb »ccfcbUejst

ber tob.

J. J. Rambach.

ütt e t. ©chmütfe bid), o liebe ic.

^O ß^önig, bem fein fönig
* ^ gleichet, Seifen rühm

fein munb errcirfjet, Sem, als

Wort baS reid) gebühret, Ser,

als menfd), baS feepter führet,

Sem bas red)t gehört tum
throne, 3ÜS bes SBaterS ein'gtm

(Bohne, Sen fo Diel »ooflfem«

menheiten Ärönen, jieren unb
begleiten.

2. Fimmel, waffer, luft unb

erbe, 9Jebft ber ungezählten

beerbe Scr gefdiopfe in ben fei*

bem, 3» bcit fecn, in ben ttxiW
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fcern, «iinD, ©err über toD unD

leben, Dir m»< eigentbum gf»

(leben. Iftiere, menfdjen, geifter

W)cuen, s.Dicnfd)cnfol)n, Dein

Htäd)tig ^rä^len.

3. 3n Des gnaDenreidien gren;

jen 2icl)t man Did) am fdienftcn

glänzen, SBo oiel taufen? treue

feclcn Didj ui inrem haupi er;

vrählen, Die Durchs feepter DcU
nes munDeS, 9tadj fem recht öeel

gnaDcnlmnDe«, Sid) oon Dir res

gieren (äffen, UnD, veie Du, Das

unredn baffen.

4. 3n Dem reiche Deiner ehren

fietnn man ftctö Did) toben he*

ten i>on Dem lümmliiVben ges

fihlerhte, Sßon Der menge Beiner

fnedite, Die Dort, ol)tie furdn

itnD grauen, Dein oerflartcö

antlitj fdjauen, Die Did) uners

müDet preifen, UnD Dir el)r'unö

Dienft errreifen.

5. O äKonarch in Drenen reis

dien, Dir ift niemand \u i'ers

gleichen, 2ln Dem Überfluß Der.

fct>ä He , lln Der orDrumg Der

gefeite, 2(n oortrcfflicbfnt Der

gaben, 2Betd;e Deine bürger
haben. Du befdiüfccft Deine

freunDe, Du bejröingeft Deine

feinDe.

6. £errfd)e auch in meinem
bcrien, lieber jorn, furd)t, luft

unD fchnterjen. Caf3 mich Deis

neu fd)ulj genießen, Deine gut'

auf mid) ftete flieifen, Glaubend
wff tritt ich Did) lieben, Unö
mid) im gehorfam üben : #ier
mit fampfen, l)ier mit leiDen,

OM5 id) Dort mit Ijerrfd/ in

freuDen.

3. 23 en fcert (Stauben fcc$ <Srlofcr$ ü&crfyaupt.

J. Dietrich.

Will. <?g ift Da$ SpcH un§ ic.

t\A Ckalt im gcDad)tni(5
°^* *V 3cfum Thrill, O
fcele, Der auf erDcn SBom bims
nielsthron gefomnwn ifr, ^in
£citanö Dir ;ti rrerDen! 0?er=

giß fein nidjt •. Denn Dir m gut
2>erbanD er fid) mit fltifd) unD
Wut. Dauf ihm für Die»'e liebe!

2. Salt im gcDächtniß 5efum
Thrill! (?r ij.it für Did) gelitten,

UnD Dir, Da er geftovben ift, ?fru

fmr, h\fi heil erfiritten. Srret;

tung oon Der fünDcnnotl) (Frs

warb er Dir Durd) feinen toD.

Dan! ihm für Diefe liebe

!

3. £>alt im geDädnniß 3cfum
Sljrifl! Der oon Dem toD' er*

ftanDen, 9iunmebr mr redjten

©ottes ift, UnD oon Dcö total«

banden, Die feinigen aud) fren

gemacht, UnD err/ges leben trie«

berbraebt ! Danf i()in für Diefe

liebe!

4. £att im geDätfttniß 3efum
ffbrifi, Der mit triumpb unö
freuDen Öen himmet aufgefal)«

ren ift, Die fiätte m bereiten,

Da Du einft feine l)errlid)feit,

UnD itjn rr-irft fd)au'en in enigs
feit. Danf i()iu für Diefe

liebe!

5. ©alt im gebädnnifs 3efum
dbrift! §r »rirD einft tvieDer

fommen, 3u rid)ten, tvaö auf
erDen i)"t, Die fünDer unD Die

frommen. D'rum forge, Dafj

Du Dann befkbjt, UnD mit il)iw



54 Tfbttcnt^teber.

in ben himmel gebft, 3()iit eirig*

lid) ju bauten.

6. ©ieb, 3efu, gieb, ta$ ffl;

fcid) fann SÖJit rrabrcm glau«

ben faffen, Unb nie, »ras bu an

mir gethan, SWftg aus ^em der*

U'n lauen ; Xaf. id) micl) beiTen

in ^eu notl) Öctröfien mag, unb
burd) ten tob 3u bir ins leben

bringen

!

I. SSon bem ©taube ber (Srmebrüjuttg

a. 93cn feiner 9töcnfcf)n>cr&un<j.

(?( t> e c n 1 5 = £ i c b c r.)

fUl e t. SBie fcfjcn leudjtet ber K.

(^Pv ^Vr £>etfan& fönifltt;
•^c'' ^ lobfinget ihm Xciu
©ott bem alle Seraphim ~as
heilig! fjcilig! fingen« Ur
fommt, ber eiv'gc ©ottcSsSobn,
Unb fteigt uon feinem himmelS;
thron, Xct nxlt &en fieg .hi

bringen, ^reis bin 25a irir

JBon benfünten Rettung ftnben,

£cd)ftes irefen ! XutA) biet) wer;
t>en trir genefen.

2. Süilffommen friebefiirfhmb

fielb, 9catl), ixiter, traft unb heil

6er rrelt .' SBillfemmcn auf ber

erben ! Sü t'leibeft bid) in fleifer)

tmb (mit, SBirft menfd), unb

rciflfr, ber ivelt m 9»t, Gelbfi

tmfer bruber nxrbcn. 3a bu,

Sefu! (streefft bie armen äWf
erbarmen Jlus tu fünbern Unb
Cerlornen mcnfd)enfinbern.

3. 2hl bringftunstrofi, jufrie«

fcenbejt, £eiCleben, eir'ge fctig=

feit, ect) hod) bafür gepriefen !

£> lieber £err, »ras bringen

rpir, ITic treue %n vergelten, bir,

Sie bu an uns beriefen ? Uns,

bie£S3ir ftie 3m wrberben Üffiüfs

ten fterben, Scfienfft bu leben,

©löffers gut f'annji bu nidjt ge«

ben.

4. 2Sir bringen bir ein banf*

bar l;eri ©ebeugt burd) buf-e,

reu' unb fdmiert, a>ereit oor Bit

tu tranbeln, Unb bir unb uns

fern» näebikn treu, tfufridttig,

ohne heudjelen, 3u leben uni> u«

hanbeln. 2Mes ift, £err <5brifr,

2Yin begehren, i'afi uns boren,

Unb ben febaberi, Xen bu bräu'ff,

nicfjt auf uns laben!

5. £af uns tu unferm crc'gcn

heil 3(n bir in rral)rem glauben

theit Xurd) betnen geilt erlan*

gen ; Auch irenn irir leiben, auf
bid) fef)'n, Stets auf bem ireg

ber tugenb geh'n, ,9iid;t an bet

erbe bangen, aMs irir 3u bir

il'i'it ben frommen üBerben fem«
tuen, 2>icb erbeben, Unb in it'n

nem reid;e leben.

äR e t. 9iun banfet alle ©Ott, it.

Eif{ föv ift gefommen, et
»JU. Vi

2fwf ben bie uätet

barrten, Unb länger bürfen »rit

9{un feines anbern irarten : ?t
ber Propheten irunfd;, Xtn
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fcnigc fo getn Sehn trollten, er

ift Da! ÜJic haben ihn juin

$erru.
2. Umö ift t>ec Sofyn gefd)enft,

£r, nxkfycr tcitimen foffte, Ter
reifer licht w fenn.Teruneers
lefen wollte, >lr ifl crfd)iencn

!

tanft, bringt rühm unD cf>rc

f>er, :10er ift ein hdfer? roer

Smmanucl, ale er?

3. (Sott ift mit unS, tvir feftii

Ten Sohn, Den Qfingebomcn,

Tes Katers herrlid)feit, iöen

retter Der verlornen. Set reue*

Wien troff. 3hr fünDer, nehmt
ihn am St ift allein Der £err,
Ter fetig machen Bann.

4. öott ift mit uns, nun f)ört

Ter arme feine Ichren, UnD tras

er lehrt, ift heil! <Sr ifts! Die

tauben l>oren : Ter blinDc fiel)t,

unD fd;aut Stoff Dan! m öott

hinauf-. Ter lahmen füffegehn:

Tie toDten ftehen auf.

5. <£i ift getommen, unö Ten
SJater m Dcrföfynen; UnD mit
barmher;iijteit Tie glaubigen

jii frönen, ©ott ift mit uns ! er

triff Tic traurigen erfreu'n ; <St

triff Der fdjroadjen fraft Ter
müden ftärfe fenn.

6. öott ift mit unsi er ift'S,

2iuf Den Die ixtter harrten : t'obs

fingt, trir Dürfen nun 9iid)t eU
nes anDern »arten! &t fdjtietJt

im himmelauf: ?r nimmt Die

fünDer na : Srolffocit, unfc betet

ihn UnD feinen Lateran!

3)1 e 1. 3efus meine 3tmcrjni)t ic.

R>7 ftVciS unD Danf, £crr
*>*» r 3efu, Dir, Stoß Du

in Die irelt gefommen; Taf> ut

beinern uolf aud) mir ©naDcn=
voll ftnD angenommen. &>er

Did) fenner, lobt erfreut TM;,
Du £>err Der l)crrlid)feit!

2. "Salem iaud)je, fpring

"entwirft 3ion auf! es fommt
"Dein fönig 2lim unD nieDrig;

"man erblich 3ei:t von feiner

" tnirDe trenig ; Tod) ift er Dc6

"£ed)ften Sohn, UnD Die l)titu

" mel fi"D fein thron."

3. So fprad) einft Der ©eift

uon Dir, Q'h' Du famft, Der veU
fer fegen; ftomm, ja tomm,
fo rufen, ivir Tir, bis »vir Did)

fdjau'n, entgegen. Valuten

ftreute 3ion Dir, SreuDcnpfaU
men fingen nur.

4. D ©cred)ter, mad>e mief)

Srcn oon allen meinen fünDcn!

0a|, Erbarme«, midi Durd) Did)

irrige erlefung finden ! D mein
glaube trauet Dir, Starte itteis

neu glauben mir!

5. £ilf, Daf, id) rjon fünDen

frei), 'üMig Dir in allen Diu«

gen, £crr, mein ©ott, gehorfam

fen! öieb mir trollen unD ootts

bringen ! £ilf mir, hilf in jeDcc

noth! £ilf mir, trenn Der toö

mir Dro[)t!

G. Ss uergref-re fid) Dein reid),

£> öerr, fttlf, lajl trohl gelingen,

9MtS trir Deinem bilDe gleid)

(Jiriahaitclujah fingen. Loftan*

na TayiDs Sol)n! Strig l>ecrs

lid) ift fein thron!

Paul Gerhard.

9Jad) eigener üKeloDie.

e\Q Ößiefoffid) Did) cm*
UO. «O} pfangen, UnD trie

begegnen Dir, O aller trelt i>ers

langen, O meiner feele uer

!

©teb felbfi mir ^u ertennen,

Ä3ie Deiner gute »ott, Tia) mets
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ne fccle nennen, SMd) lüücöig

greifen foll.

2. 2>ein 3ion ftreut Bic paU
wen Und grüne tmeige hin ; Uni)

irf) »ritt Dir in yfalmen<£tmunr

tetn meinen fin»-' S|U I)cr»,en

foff mir grünen Stets öeines

namens preis ; £ir »vift id) im»

tuer öienen, So gut id; tann

unö njeijs.

3. Si3aö f>aft öu unterlagen

3u meiner feligfeit,:Msleib unö

fcele faffen 3m i()rem größten

iciö! iSlit rcar öas reich ges

«ommen, ÜBo frieö unö frcuöc

lacl)t ; Tu aber bifl gefommen,

Unö bafl mid) froh gemacht.

4. 3d) lag in fd)rcercn (>an*

fcen, Tu fommjt unö niachfi

mid) los : 3d) fiunö in fpott unö

fd)anöen,£ufcmmft unö mad)|l

mid) grof, Unö heb|l mid) bod)

jn ehren, Unö idjentft mir gro*

feS gut, Tas jid> nic^t läf-t rer=

jehren, SBie jeitlid) gelö unö

QüU
5. 9iid)ts, nid)ts f>at öid) ge*

trieben 3u mir oom himmels*
jelt, 2US öcin unenölid) lieben

;

Tu famft mm t>cil öer weit.

JJJit gettlidiem erbarmen Irugft

fcu öie fünöenlafi ;
sJ9iit mitleiös;

»ollen armen £a|t öu aud) mief)

umfaßt.
6. Tai fdjreibt in eure fter«

jen, betrübte .» flagt md)t mei)r.'

3agt nid)t in euren fd)men,en

;

QUS ob fein Reifer »rar' ! Senö
unuerjagt, il)r ()abet Tie l)ülfe

eud)fo nal)! Ttt eure hcrien

labet, SWit troft erquitft, ift öa

!

7. Cafct eure feinöe örciuen,

SBeid)t öarum nid)t mrüd; £er
£err vrirö fit t,crftrcucn 3n tu

nem augenblict. Sr fommt, öer

große fönig, Sr fommt unö

ftürBt gefd)tt>inö £*ie feinöe, öie

ju »venig Buiu njiöerjwnöc jmö.

8. Sr fommt mm meltgeridjs

te, 3um find) öem, öer il)in

flud)t; iDüt gnaö' unö fütlem

lichte Tum, öer ihn liebt unö

fuci)t, 2ld) fonim, ad) fomm, o

fonne, Unö fül)r uns allmmal
3um lid)t, mr em'gen iwnne
3n öeinenfreuöenfaal!

Heinrich Held»

9Jad) eigener üDJeloöie.

kq (Uott fei> öanf in affer
OV. vi>,

reltt ^er fein mort

beflänöig ()ält, Unö öer fünöer

trojl unö ratl), 3uun6 hergefens

öet l)at.

2. S33as öer alten txiter fdjaar

Se()nfud)tSüoUcs rounföen rcar,

Unö nod) mehr, alS fie erbat,

äüarö erfüllt nad) Lottes ratl).

3. £ier ifl mel)r, als Tav'itö

fohn! Uinjergänglid) ift fein

tl)ron .' »?id)t öer feelen, etrig'ö

heil 2Barö öurd) 3efum uns ju

tl)eil.

4. S>Jenfd)enfreunö, n?ie öanf

id)6 öir! Scbcnfc öiefesi)cil aud)

mir, Tas öu unter fd)ireicrlait,

5ür öie «reit bereitet hafll

5. deiner ()ulfe mich mfreu'n,

Daß mein her* öein eigen fenn

;

iOiad) es, irie öu gern es tl)uft,

Kein mm fd)nööer fünöenlufi

!

6. SÖ3ie öu ljulöreid), als öu

fantft, Unfre rettung übers

nal)mft; 2llfo fei auch öeine

treu iüiir mit jcöem morgen

neu

!

7. Xeine mal)rf)eit leud)te mir,

£err, be» allem, roas ich l)ier,
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3ur befcrD'rung meiner ruh, genDlauf löieinec fd)ivad)heit

^enfe, nriinfd;e, iraljl unb
tlHl!

8. JrifFt mid) traurigfei? unb
fd)ineri, Iröfte Dann mein $a ;

genb l)crj! ->pilf jum treuen nis

mächtig auf.

9. S5af ich, ivenn Du, Cebengs

fürff, £errlid) triebe rfomnien
irirft, Sroh Dir iura entgegen

fei)n, UnD geredet vor Dir bcjlehn I

b. «8on frer ©eburt CEfjrifn»

(SB c t f) n a et) 1 6 - £ i e t> c r.)

SR et. Äontntt her m mir,

fpridjt 3efu6 Shrifi, tc.

fiO (& ottu)b
»

öie f)
ocI>9C5

*-"-'• w
roünfc&te K«t, :Tcr

anfang unfrer feligfcit UnJ unfs

rer liiilf ifi fomtuen. 2*6 ero's

gen »aterf eir'gcs finD, Tas
mit uns nienffhen fich verbinD't,

£at fteifrf) an fid) genommen.
2. 5u äJethlebem in 2*ainbs«

ftaDt, 5ä>ie Der ptopbet verHins

bigt l)at, 3fi er, als nienfct), ges

boren. .Ogrofk-s heil ! irarDics

fes nicht, ÜÜiirD', alles, tras

gefdjaut Das lid)t
; UnD fd)aucn

fott, verloren.

3. Sein armcrflanb, fcinDiitfs

tig fenn bringt uns Den gref-ten

Dieid/tbum ein ; <£r irirD uns
m>i)l verforgen. £at ttbam
inner gliid verlebt UnD uns in

tiefe fd)ulD gefegt; 3n ihm jmb
trir geborgen.

4. <2eht nid)t Den fd)Icd)ten

reofjnort an.SRed) tras oetnunft
hier tabcln tonn; 2!3cr i|t Das

tin gel)ü(let 3 £er 5rieDen6fürft,

fcas heil Der weit, S?eß name
trunDerbar unD ijelD, Xu erb'

unD bimmel füllet.

5. :Ter ero'ge (Sott, Des 9?as

ters ivort, J&irb unfer bruber,

()iilf unD f)ort, 2(uf Den rrir

Fühtr trauen. Äoiiim, ganje
trelt, ach tomm herben ! £iet

fannfi Du, baf; Gott gnaDig fco,

-Ohn, Dein rerDienjt, anfdiaucn.

6. SBidfommen, theurcr, iver»

t()cr gaft ! ä-Mfemmen traget

meiner laft, SKein lidt, mein
troff, mein fegen ! 9Rein etgneS

gut, nas fofl ich Dir 5um Dan!
in meiner armuth l)ter 3u bei»

nen fiifcn legen t

7. iDi'id) felbji. Kimm Diefeö

epfer an, a*on Dem, Der fenfi

nidjts geben fann, £ir, Der Du

alles hegeft, UnDfelbft bentrelts

freis wgeridjt't! 2>crfchniäb Die

fd)led)te gäbe nicht , £et Du Den

bimmel tiägeft

!

J. J. Rambach.

»Peel. Srnumtre Did), mein te.

U I . \J ,-cn geprejf t ! Sie
brad)t' uns l)Cil unD leben ö"r«

muntre bid), mein trager gei|l!

3hr rro()tti)un m erheben. ITenJ

an Die nad;t, Da auf Der »reit

^eS ^ifdjfien fohn fid) eiliges

fiedt. Um fein fo theurcs leben

5ür fünDer ijinuigeben.

2. D grofe that! envünfdjte

nad;t ! Sl*on engem felbft befuns
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gen ! Su baft ben iülittler uns
gebraut, Ser uns bas heil er*

rangen. 3n bir erfd)ien ber

ftarfe belb, Set alles fdjuf, imb
nod) erhalt; Scr freunb bei:

Utenfdjenftnber, Ses toDes ül>ec=

ttunDer.

3. Serbutuunö.gefanbtOMti
£errn, Hus Deinem bimmel
Eameft, Unb unfet fleifd) und
Wut fo gern 3n bemutb an Did)

naftmcft? ©omt Gottes! ! o irie

fyaft Du Did) So tief erniedrigt

ouef) für mid) ! SHJie arm bift Du

erfcf)ienen, Um meinem l)eil Jti

bienen.

4. £> lcf>re mid) Den großen

irertl) aSon Deiner bulD red)t

faffen! SSJaS reifte bid) auf die*

fer erb', Sid) fo herab m laf«

fen ? £icr warteten Dein nidjts

als notl), &erad)tunq, fummer,
fdnuert unD toD ; UnD dodj famfi

bu auf erben, ü"in menfd)enfof)rt

ju treiben.

5. %>d) ftärfer, £err, als

(dnuert unD toD, »rar Deine

menfdjentiebe. SXi fahefr unfre

fünbennoU) '.Ulit mitieibsuoilcm

triebe. Su ftimmteft, unfer heil

ju fenn, 3nbeinc6A\iterö tatf)s

fdftuf, ein ; *HJarbft menfd), unD

EoRttfi m'it freuDen 5ür uns Den

tob m leiDen.

6. Smuunuel ! Dein freu' id)

mid). Su bift aud) mein errets

ter. Sud) mir y.im trotte fanbte

bid) Ser £err, beröottber qct-

ter., SSJaS mir ein irabres roobl

oerfdjaftt, $rlcudnung, friede,

bcff'ruimsfraft, UnD fmiben Die

ßets nxibren, SBillft bu aud)

mir gewähren.
7. SS3as fol'l id) bir, mein giöf'-

ter freunb .' 5ür Deine treue ge;

ben? Su bifts, ber mid) mit
©ott uereint, Su bringt mir
heil unb leben, £err ! fräs ich

l>a b unb »ras id) bin, Sas geü
id) bir mm Dienfte bin, 3d) tritt

bid), obn aufboren, SKit leib unb
geift tverebren.

8. 3trar fef> id) bid) im fleifef)

nod) nidjt ; Sod) bu trieft wie*
ber femmen ; Unb Dann fd)au'tt

Did) von angefid)t, £>err, äffe

Deine frommen. Sann trerD,

aud) id), >?err 3efu <5f)rift ! Sid)
fdtau'n fo berrlid), als Du bift.

Sann wirft Du mid) mm (eben,

Sas ben Dir ift erbeben.

M e (. 5 reu Did) fef>r, o meine ic.

62 3Y'n geburtsfeft tritt

tiebfter 3efu, ein. 233ic irir uns"

Darüber freuen Unb Dir banf
unb iubel roeifj'n : So uergiffet

meine pffiefit Sud) bie unter*

fud)ung nidjt, SBaJi mr ange*
nehmen gäbe 3d) birbarjubrin*
gen habe.

2. 3d) bin arm : meinunivcr*
mögen 3(1 mehr bir als mirbe*
fanr.t. SHJaS id) (>ab, ift btoö ein

fegen Von ber milbe beiner

banb, Sie bu mir baft aufge*

tban. tflfo iras id) bringen

fann, Sßring id)bir \u ehr unb
rühm, Selb)! oon beinern eigen*

thum.
3. 'JBae id) bir mm opfer ge*

be, £> i>err 3efu, ift mein f>erf,

Sühre foldjes, treil id) lebe,

Surd) ben glauben bimmeW
nvirts ! Sdjafte biefes mit iicn

bei), Saf, Der glaube thätig fen,

UnD fid) in getreuer liebe Öegen
öottunD menfd^n übe.

4. Kap, mein -ipeilanö, gleichet
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weife 9Ncmen ntunö bcin opfer

fenn ! 55en rcifl id) m Deinem

prcife UnD m allem Dante

nxib'n. SKit gebet unD mit ge«

fang Shr' et Did) mein leben;

lang, »ifi icf) mit Den engein

Droben 5Md) aud) evrig roeröe

loben

!

5. £änö tmb füf=e, leib unö

leben, Wies, «ras tffj hab' unö

bin, (SenDir gänilid) übergeben!

Stimm es irohlgcfätlig f)tn

:

55etm biemit uerpffid)tet firf»

ffllein gehorfam gegen Dtd),SNifi

icf; tcadjte, Deinen iriden lind)

Öurd) tuerfe }u erfüllen.

6. '£> irie irobl bob' id)3 ges

troffen! Wies nimmftöugnäöig
an : Unö id) Darf nun freuDig

hoffen, SBaS ein menfd) nur

hoffen fann. 2Bas mein fier,

allein begehrt, Sßas mcftl als

Der bimniel ivertb, SMd), fanimt

allen Deinen gaben, 2BerD' id)

nun unD eiria haben.

7. 3audr,e, iaudr,e mein ge*

nuitbe! Steine feele freue Did)!

£) DertrninDergrofkn gute ! 3e=

fus fdKtifet fle an mid). SBaS

ift tiefem fegen gteid) ? 3d) bin

retd), unD mehr als reid). 3a,

inibintinel,unD auf eröen,9)iag

id) niemals reid;er rcerDen !

C. F. Geliert.

SOJel. 23cm himmel l)od) Da ic.

/?q 'TV^s »ft Der tag, Den"" •^©ottgcmad)t;eein
itterD' in aller »reit geDarfn;

3hn preife, re>as Durch 3efum
Shrift, 3m binuucl un0 au f

erDen iß

!

2. 3Me »elfer haben fein ge^

fyarrt, 23iS Daf Die jeü erfüllet

rcarD; 55a fanDte ©Ott oon fei«

nent thron 3um !>eil Der men*
fd)cn feinen fohn.

3. SBenn id) Dies jrunDer fafs

fen «rill, <2o ficht mein geifi vor

chrfurri)t flifl 5 <¥r betet an unD

fühlt Dabei), 55afi öotteS lieb'

unenDlicbfen.

4. S5amit Der fünDcr gnaö'

erhält, SrnieDriafi Du Did),£err

Der »reit ; 9ttmwfi felbft an unf

*

rer menfdihcit (heil, ÖTKheinfi

im fleifd),'rrirft unfer heil.

5. £crr, Der Du menfd) gebos

ren rrirft, Smmanuel unD Sries

Defürfi, 2Tuf Den Die öätet f>of*

fenD fab'n, 55id), ©Ott mein

£eitanö, bet id) an.

6. Tu, unfer £eil unD hoch*

lies ©ut, S>u büllcft Did) in

fleifd) unD blut, SBirjl unfet

frcunD unD bruDer hier, Unö

C'jottes f'inDcr ircrDen «rir.

7. ©eDanfe »oller maiefiät

!

5"!! bifi es, Der Das her? erhobt.

©eDanfe »oller feligfcit ! Xu biß

es, Der Das \)ct\ erfreut.

8. SXirrf) eines? fünDe fiel Die

rrclt; fin Wittler ifts, Der fie

erhält. SEBaS }a fl '$ nun » ,wnn
Der mid) fdjüljt, 55er in Des 23a«

ters fdioofe fiiBtl

9. Tics ift Der tag, Den öott

gemadu ; Sein irerD' in aller

irelt aeDad)t? 3hn preife, roaf>

öurd) 3efum ShiiflStn l)immet

unö auf erDen ifi

!

J. Nachenhoefer.

m c l. Sßarum feilt' id) mid) jc

f{A cfcttffltä) W m(m
O"*» ö fjer^e fingen ; Wein
gefang Soll öott öanf, tyntö

unD eljre bringen. ©otteS foljn
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iftnicnfd) geboren; §r befreit,

$r erfreut, SSias fonfi rcar t>er=

loren.

2. teilte fermnt ^ii un^ f>ernie=

ber (Swttee hclb, S^cr ber rcclt

Secen bringet trieber ; ©ott

irirb menfrf), bir menfeb |u

flute ! £s wbinbt ©otteS finb

Sid) mit unferm blute.

3. Sollte uns nun ©ott Der;

lavfen ;?a et giebt, 2Bas er

liebt lieber ade maffen ? 3a, trir

finb nun ©ottes tuibcr ; !Penn

fein @ofin &ommt, uom thron

Seiner mad)t, für fünber.

4. Sollte ber an uns nicfjt

benfen, Ter fein reiel) Uttb m=
eileici) MIT«! heil trifl febenfen ?

Sofft
1 uns Gottes fobn nicht

liebender felbfi büf t, Unb Kr;
ftift, 2Ba«i urt6 fann betrüben?

5. ©ott »ritt es, rrir (offen

leben : ITenn er hat hofier

gnab' Uns ben fobn gegeben.
©ottes fobn trägt unfre bürden,

{Büfit roll f)ulö Unfre fdjutb,2taf

tvir feiig würben.

6. ©ottes fobn erfdieint auf
erben ; Uns jii gut Gott fein

biut Sclb|T nergoffen werben.
£\is ift ber, ber "für uns flirbct,

Unb bei) ©ott, 5ür ben tob, $.'e:

ben uns enterbet.

7. ©ottes fobn hat fiel) hienies

ben Uingcflcdt, Um ber ivelt

©nabe baruibicten : <5r nennt
menfdjen feine brüber; 3Bas
uns quält, SBaS uns fehlt,

9?ringt er alles lieber.

8. t'affet uns bann m ihm ei=

len, Säumet nicht! £r «rill

liri)t, Iroft unb ratf) ertheilcn :

Ciebt ben, bet für liebe brens

nett <5ilt mm £errn, Ter eud)

gern ficht unb leben gönnet •

9. !Ter bu flagft in fdmierj

unb leiben, ?fud) für bid), JDcff*

net ftd) Spiet ein quell für freu«

ben : (Jile nur, gebeugte fecle,

Iritt berm, Unb fd;öpf rnl)

£>ier aus biefer quelle.

10. 2Ber fid) fühlt befchrrert

im denen, S33et empfingt Seine
fünb' Unb gerriffensfdjmerten,

Scngetroft; f)icr trirb gefun*

ben, !Tcr in eil äNacbet heil

?f(Ie unfre rrunben.

11. Sehlt es uns an guten

gaben ; Sehet, hier kennen
ivirWlcs reidilid) haben. Ser,ö

ihr arm, So eilt bebenbe

;

.frommt herben, Süllet fretj

@urcs glaubens hänbe.

12. i'af, mid) bid), mein heil,

umfangen ! l'afs mich bir, #ür
unb für, Unrerrücft anhangen!
Tu, bu bift mit heil unb leben ;

9?un fann idi SMkfi burd; bid;

S33ohl wfrieben geben.

13. »feine fchulb tann mid)
nid)t plagen ; X"enn bu hafl

iWeine laft Ohne fd)ulb getra«

gen : ©nabe tann idi ben ©ott
fmben ; Tenn burd) birfi Sterbe
id) Stein von meinen fünben.

14. iWangelhaft finb meine
irerfe : S"u verleih)! iTurcb ^m
geifi Heiligung unb jtätfe : <?t

erleuchtet unfre feclcn, heiligt

fie, l'cft uns nie Äraft jum
guten fehlen.
~15. 3di irill alles befe meis
ben .• 3d) irill bir SeOen hier,

aMs id) irerbe fdiciben, Unü
bann einft bei bir bovt oben,

iPoder freub, Dhne jeit Tiä),

mein ^eilanb, loben.



«Bcfdutcttmng unb «Benennung gefu. Gl

c. &on bet J8cfd)ncibung unb Benennung Scfu

c t. &m bautet alte <3ott x.

ß^ f«ott ift ber iuben ©Ott,

DO. ^ Ullö n ,,rf, Der öott

fcer beiden j S*nn ©otteiü fohn

erleftSie ?uöen und bie beiben.

2(d)t tage erjt ein find £br't er

fd)on aRofts rcd)t, »eftärtt den

bund des £errn, Und heiligt

fein gefd)led)t.

2. Sein hober name beifn

Svr freiland aller fünder : Sie

an ihn glauben, fmd Surdj ihn

auch' ©ottes finder, Unb fallen

cinit mit ihm Ses himmets

erben fei>n, Und, leiden jie mit

iijiii, Sid) mit ihm erc-ig freu'n.

3. 9.\>tf 3afobs, nimm ihn

an! O nehmt ihn an ihr hei»

Den! Vergebung bringet er

Unö feines reid)eS freuden. &er:

fündigt mird nunmehr Sein

euangelium, öeprebigt iwtö

fein lob, 2>es nxlterrctters

rühm

!

rJ < ,

4. Sod) tfbrabatns gcfd)led)t

Sßenrirft ihn, iritf nid)t iriffen,

2s3er fein erlcfer ift, Unb irrt

in ftnfterniffen ! £Sie traurig

!

©Ott! hl hajt So yiel für uns

geti)an 5 2ld)nimm aud) 3fraels

Skrirrte finöcr an!

5. SM biil, tu bi|lihr©ort!

Ser £eilanü iß gefommen : $r

f)at jld) Jlbrabanis Unb 3afobs

angenommen; Scr folm l)at,

nws ber £>err 5ür if)r gefchlecht

freut »tt auf erben, mich Mbra*

(ums gefd)ledn Suvd) dich ge*

fegnet werben! Su bift 3mma*
nuel, Und aller uclfer heil!

'23er an did) glaubt, der hat

2tn Deiner gnade ti)eil

!

'Sind) voriger iütelodie.

f\A Of* 3efu ! &efiim f>ufi
£UU. v*- 3m i)imnielunbaur

erben, Surd) feine junge tum
öenug gepriefen rcerben : 3d)

Dante bir, bap Du Ser funben

fcbnxre lall, Als bu im fletfd)

erffhienft SBon mir genommen

bafl.

2. üBie leicht, roie fraftig, lnrö

Vltin banges Der, aejUHet,

?2Bcnn mich mit feinem trop

Seinfiifser natu' erfüllet! So

irirtfam ift fein troft ! ÄlS den

Dein name giebt, Ser name

bes, ber uns *is in ben tob ge*

liebt.

3. JEMII bes gefeites ftuef), Unb

tob unb grab mid) fd)rcden

:

So fall dein name, £etr! '."cid)

fdiüHen unb bebeefen. 6r tun*

bigt mir in Dir, £ab' id> beö

leibens incl, Sen heften Heiland

an, Ser feiig mad)en iviil.

4. Sir leb' ich unb in bic

>B3itt id) bereinft aud)
_

tierben1

:

SBenn alles mid) oertaft, SWitt

id) in bir ererben Sus eir ge

himmelreid): Senn bas ers

6. S 3efu,m boch, iOlit je* |
»on bir.
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d. ?(uf fco* £eft ber (Srfcf)einung CS grifft.

JOTel. Äomm, o fomm, öu

öcifl be$ (.»ebene:, ic.

fi7 SKV röc f'rfK, tu »offU<. <«3&crbeibcn!Sa3!erbe

lid)t 3erufafcm ! £>ir ge()t auf
ein glans. ber freuben I^oin ges

tinaein 9Jetf)lef)em. @r, ÖaS
lidn uni) (>eil öcrnxü, <5f)rifms,

J)at fid) eingeteilt.

2. <£be öiefeS liefet crfd)icnen,

2>aö bic ttölfet nriinfdjten, lag

JT'icre finfletnij} auf if)tien

;

Sad) uns fd)etnct lid)ter tag,

Unb ein firablemMcr (lern

5ül)rt unö ficfyet ju i>em

£errn.
3. tfber, aef) ! von beinern

»otfe Sßirji bu, £cilanb, nid)t

erfannt, Unö öe6 irrtbums fln*

fire irolfe Uebcrfdjatttt neef)

ticin lanb; lieber Salem firablt

fccin lidjt, 2lbct Salem fennt

t>icf> niitt.

4. ?Iücife fontmen anzubeten ;

?(urf) £croöe6 fragt naef) fctr,

?lber fragt nur, öid) w tobten,

2Bo öu feoft, töott blutbegicr

;

©cm tfergöffe feine mitb, O bu
-£>err ber »reit, bein blut!

5. tfd), üenrerfet bod), ifir

fünber, £>en nidjt, ber eud) rets

ten fann ; Äonimt, unö werbet

Öottcs finöer ; vBetet euren fe=

nig an ! £ilt *,u il)iu unb fäu«
met nid)t ; tfcad;t eud; auf unb
werbet lid)t!

6. 9}un wir eilen mit vertan«

gen, £idi 511 el)ren, fmb bereit

S>idj, '.DieffiaS, m empfangen :

3eig un6 beine bcrrlid)feit

!

Unfre tniee beugen fid), Unfcc

glaub umfaffetbid).

7. 3n bes leibenö finfterniffen

ffeudjt' uns beincs troftes lid)t

;

2fd), in unfern tTmtmerniffen,

3efu, ad), verlaf, un6 nid)t, 2M6
unö in ber ewigfeit deines

liditeö glan«, erfreut!

8. SUanbern wir im pnftern

t()ale @nblid) näljer bin anei

grab, £>ann fei)imfer lidjt uni
ftrable Zobern tro|l auf unö

berab, Taf, wir of)ne furd)t

unb grau'n Unferm tob entges

gen fdjau'n I

e. sßen ber £tnbf)ctt unb ben Sugenbjafjren

Stfu, bt$ auf feine 93efanntmact)ung buref)

3of)annc&ben Saufer.

2W e t. <5T)riftuS, ber ift mein tc.

f)R ©cnu»t beut an eurem
ftabe, 3l>r (>alb et

fforbne fd;on, Unb beulet an
beut grabe lln einem Simcon.
2. Sr betet in bei» tempcl

hinauf m feinem ©Ott, Unö
wirb unö ein erempcl 2Jon

einem fd>cnen tob.

3. Stiil fioffen feine tage,

Still, wie ein balfam fleuf.t;

Unb l)c(l, irie fontmertage, So
Oette tüar fein gei|l.
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4. Sr feit Den tob mcl>t fef)«n,

ITer (Sötte rfiidtc mann, aMs er

Don jenen (>cl)cn £en mittler

feben fann.
5. £r ficht ihn ! mit entu'icfen

S5riicft et ihn an Die brüll ; ^s
firahlt von 3efu bluten 3l)tu

fcligfeit uni) Inft.

6. Seilt Dorf) Den frommen
alten iDcit flamiucnDcm aefid)t

Sie roelfcn banDe falten, UnD
l)örct, trag er fprid)t

:

7. "OTit fMctgrauen haaren
"jiann ich im frieden nun 3u
"meinen uätern fahren, Um
"fanft, trie fie, {U nil)n :"

8. "5>k fülle meiner freuöen,

"Tk f)iilfe aus Den rjity'n, Tas
"lid)t Der blinDcn bciDen, £en
"trefi l>ab id) gefehn."

9. Sitin irirD fein glaube grö;

jkr, UnD fein entwürfen fteigt;

£r Drücfct Den Urlefcr 5e|t an
fein l)crj — unD fdjrreigr*

10. £err, foll icl) alt an jaf)«

ren, (Scfrümmt uon l)arm unö
notf), 3u meinen oätern fahren

:

So jktb irf) feinen toD !

11. Sirar nxrD irf) (Sott nirf)t

fehen Si'orf) hier, irie Simeon ;

ITori) über jenen f)bl)en Srirars

ict er mid) frf)on.

12. "Sann tönen meine lies

"Der .- £eil mir ! nun fei)' irf)

"ihn ;" "Tic liimmcl ballen

"irieDer; £cil Dir! nun fkl)l*

"Du il)n!"

SKel. 5l)ri(iuS, Der ift mein ?c.

f\Q TVr nicDern menfdjheit

nienfcfyen fobn, Sod) irof)nt in

ihm Die fülle £er ganzen (Soft;

fteit febon.

2. Srrcanöctt i)ier auf erben

^iirf)t mächtig unD nicht reirfj

UnD DulDct Diel beförderten,

2>orf) ift er (Sott frf)on gleirf).

3. So horf) rcie (Sott erhaben,

UnD (Softes ebcnbilD, UnD mit
Des (Seiftcs gaben, SBie iwd)

rein menfrf) erfüllt

;

4. £V6 himuicls größter leb*

rer, XerjeDe nacht Durchbricht,

UnD Sfraeis betel)rer, UnD aller

weiter lirf)t.

5. 5rüh brirf)t bei) Sßei$fem£

bütteSet (Sottiicitglanj i)cri»r,

3hm jauchet bei ajethleim»

hütte Ttr cngel firahlenD rf;or.

6. Sd)on jeigt [irf) in Dein

fnaben X~ie reeisbeit frül) unö
alt. SBic reif finD frf)on Die

gaben ! Jltfie gettlid) Die geftalt!

7. 2tfie (Sottcs Wohlgefallen

Xcn ©öttlirf)cn umgiebt ! (Ses

fd)äiu rrirD er von allen, %ioi\

a<lcn horfjgelicbt

!

8. Siur boheit liegt verbreitet

2fuf feinem angefügt ; 3l>r, Die

ihr ihn begleitet, 3l)t cngel,

gleirf)t ihm nid)t.

~9. l'ernt feine tugenö frf)a'tjcn !

£r ift von finDhcitanlTen red)«

ten unD gefeiten £cs QSatcrs uns
terthan.

10. 3u förDern (Softes ehre

Säumt er als tnabe nicht, Zkti
nimmt Der rreisbeit lehre, Unö
giebt felbjt unterrid)t.

11. a'crfammelt eud), ihr irei«

fen, UnD merfet, »rie er fpricht;

So reDen nur Die greifen, So
fprid)t ein fnabe nirfU.

12. Seht eurf) m feinen rufen

3hr lehrcr, toiiunt unD hjptt,

SHJas feine leh'rer reiften 5 &Ja6
feine frfnile lehrt.

13. @r fann eurf) rreisheit fa*

gen, Gruft ijl fein angcrirf)t,
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Sfctfbnl) finD feine fragen, UnD
feine fpriftfie lidit.

14. SBof)l bem, Der in ^cr ju=

genö Sunt u'el Die Weisheit

Wählt, UnD nie Den iregDer tns

qenD, Stete feften tritts, Kt;
fehlt

!

15. Itni) tili Du qrefi ct',ocicn,

(so bleibe, lvte Dies finD, Saf
emiel fit gewogen, £tr l>olD Die

Htenfcben finD.

16. ©ehordje 3efu lehre, So
rrirD Die üigenD rein, Sein alter

glikf unD ei)re, £ein enDe feiig

feim.

Schlegel.

9iim Danfet ade ©Ott ic.

fifs lag Die gante »reit

^äWitfdi

Ref-

ill. >~ >t}

bellen ; 3\t effnetejt Du, (Sott!

SSw Fflfie teinetr gnaDen, UnD
fanDeitoor Dem fohn Svn, Dcfs

fen Dicnji Die bahn Tun &e«n
bereiten fotf, 1T15 feinen fnecht

Dscan.

2. £\*r folgt nun Deinem mf,

2t>irD feines reifes lehrer, Itiu

geifie ftarf, ein lirfit, Pin ntätfc

tiger befehrer, £in eiferer uui

©Ott, ^er oi)ne fdjonen jlraft;

Auf feinem geifie rul)t Slia geijt

unD traft;

3. 3ohannes tritt herror, Uni
ruft am 3orDanmtife : SMS hiltt»

melreirfi iü nah' ! breitet cud)!

thut buf-e! öett will erlefen;

eilt, UnD beff'tung fen Die frudit!

Tenn 3afobs £err hat nun Sein

feuf-,enD volt befueftt.

4. Mein *u 3efu hin Sflers

weift er feine iünger, Mein auf

Sefum ieigt Sein ausgeftreeftee

ftnger. Seht! Das ift ©ottes

lamm, £as mit Dem ffurfi be«

legt, 5iir uns gefchlacbtet wirD,

UnD affer fünften tragt!

5. Söeld) eine ffimme! noer)

»utf; uns, uns w befehren ! UnD
wir, wir foOten nicht, öott, Die«

fen fliruf hören? SSJohl Dem,
Der Softes lamm, tfuf Das 3os

hannes roeift, 3Us auf Das heit-

Der weit, SXirdj einen glauben

preift

!

6. SaS rcort oon Deinem foljn

UnD Der uerfchnung lehre £rs

fehalle immerfort 3u Deines nas

mens ehre ! S5?er buf e thut und

glaubt! £at troft idbon in Dec

Kit, UnD, enDet er Den lauf,

£y>rt l)immel6feligteit.

f. SSom Cef)ramt unb Gctltgcn SBanM 3cfu, &i$

auf feinen ®in$uä in SetufaUm.

qlücf w leiten. 3MÖ her» ui

Johann S. Dieterich. ©otteS lieb' entflammt ; SM

w

„.'V' v ,. ,.
erfebeinft Du, 3efus, hier, a;on

SR e l. 2bcr nur Den lieben ic. ĉ tt aefan j» t H ,ni heiJ aud) „,;,.,

»71 *)fuf erDen Wahrheit 2. SMes war Das täglidic ge«
I 1 . iK auszubreiten, :Tie fdiafte, £\irin Dein geift rer*

Wahrheit, Die vom himmel gniigen fanD. 2Bi« eiuHg hafl

ftammt, UnD uns jum eiv'gen Du jcit unD ftäfte gSefeelt von



fri* auf feinen ©tnjug in Serufatem. 65

fiebe angeirantt, Turd) teincr

Ichren fjetten fdjein, Ter mens
fdien feelen lidn w fenn.

>3. 3hr licht, ten »reg 311 (5>ot=

tes gtnte Unö ihrem heil redit

cinvufeh'n, Shr lidit, auf Mcfcm
fci'gen pfafee SHit ftcjprin fd)ritt

einher m geh'n, Sl>r licht, mir

freudigem vertrau'n tin in tie

eivigteit \u frhau'n.

4. Um Deiner roett ties lidit

ju reerfren, ?Ii?ie iriffig über-

nahmft hi nicht 2fud) felbft tie

gret-efien befchrm&en ! Unt
trücfte, cu* aleid) ihr aeirid)t,

€0 trugft tif tod) oofl gut' unö
hulö Sie gern mit himmüfeher
getult.

5. Unö £err, nod) immer ifl

tas leben, Tas tu auf erfreu haft

geführt, (Pin fegen, fren uns

Gott gegeben, Täfür ihm ere's

ger_ fr.mf gebührt, ein fegen,

bellen auch mein grifl Eid; freut,

unfr fridi triefet preift.

6. 3a, preis fen frir, fru beller

lehrer, 3uktj mir (um heil von

©ctt gefatiöt. £> iriirfre jeber

tein üeiehrer, Ter deinen irertb

noch nicht errannt ! (Sieb, frap

idt) freiner irahrheit treu, Unfr

etrig turd) fu feiig fen.

SDJ e l. Wein £er$ens 3efu it.

•79 S^) Sefu, »rahrcr freuu
t &. <^j n ,iö f e it av>afoms

nienfles ere'mpcli Ttin her;,

tem 83afer ganj geweiht, SSar
jeter tugenfr'tempel ! Tu, feines

Surfens ebenbilfr, SBarfi in frer

nieötigfeit erfüllt iDiit ireisbeit,

tltadlt unfr gute.

2. Jin-r lvarirohl eifriger, als

tu, 3u thun fres alters rrilfcn?

Xk mar es rühm unfr fceleiu

ruh', 3f>n treulich ui erfüllen ;
Tir feines eigentiumtS beunifr,

3Bat es frie freute freiner brufr,

Tes Katers rath \i\ ehren.

3. SBenn, iro frein äuge frei?*

ler fah, Sü'arft fru roll graut

unfr (dinierten ; 3^>dj trenn fr?»

Katers irort aefdjah, Quoll
freut' aus freinem herben. 2in

ihm hing nur frein ganzer finn.

'Jfuf ihn fah fiets frein äuge \)in

:lVit fremuth unfr pertrauen.

4. 3bn el)tte|l tu mit irort

unfr that a*ot aller ireU mit
freuten ; Tu irarfi bereit, nach

feinem rath, Silin heil für un£
•,u leifren. SBk er tie liebe fels

her ifr, So rcarft tu aud), -Ocrc

3efu ffbriji, Öanj fanftmutl)

unfr gan.j liebe.

5. Tu ',eigtc(t, fraf, tie grffte

notn Tidi nidM -,11111 murren reis

•,e? 2Barfrfl Sott gehorfam bis

mm tot, 3a, 610 .511111 tot am
treir,e. tfud) ta v>crlief> tein

muth tid) nicht; 2fuf ihn was
teine ;urerftdt)t Umrantelbac
gerichtet.

6. a<on ihn wrlaffen, blieb

tein her; ?fn ihm, trol? affeS

fpottes. Tein hoffen mar im
6angjien (deiner; Tie [tdjre hülfe

©otfes. Unt iras tu hoffteft, ifr

gefcheft'n ! Gott borte teinec

ftimmc f[e()'n Unt l)alf tir aus'

tem tote.

7. SRii el)r' unt prei§ von 16111

gefrönt, Sebfl tu ;u feiner red)s

ten SSoifl majeftöt, unt tir er*

tont a^on allen ©otteS fnediten

35a6 (ob, tef- tu fo irürtig bifj

;

Tir bringen fie, 3efu 5f)rift

3fnbetung, preis unt ftärfe.

8. i^ilf, taf- ich tein ejempet

mir £) ^err, äum mujkt feije,
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Uni meinen (Sott, pejinnt gleid)

fcir, ^\ut über alles fdpN, Unt

oan? in feinet fügung ruft', Uno

freubig feinen vrillen tbu' 3fti

leben unt im fterben.

SDI ei. ®d)mü<fe tief), o tiet>e jc

no Qßeetölbn^ttrinett«
IS. iG

fdienliche!
3 ein!

tetneei mitfeits triebe Sogen fid>

fterab auf erben, Set verlornen

fietl «i »reiben, Uni nie pe f?

gutem leben Snten toö ta=

|fn »i geben. HOGo ifl »cnwno,

ter bie gröfje, Seine« lieb' mit

tyilb crmcfjci

2. Ohne wrtheil w begehren,

^id) in anötttbienji »ersten,

Setem gerne gut's erzeigen, au

beleitigüngcirfdnveigen, flud)

on feinten trohltiwt üben; ^as

MEt mcnfdien g'ettlid) lieben.

Uni tri« »oft ooii foKber gute

SöCtt, Stlöfer, tein gcmiithc

!

3. £> tu mftud)t ter deuten !

SBet bat nid)t von teilten han*

ten, 3fuffeinteMid)eJH)erlan*

cen, ßülft, ruh' imfc troff ein*

»fangen ! D roie pfleflteft tu ui

«itcn.Sasetbetne ju erthetlen

i

freute rcar tirs, feligfeiten

©.fpnauf erben auszubreiten.

4. 3Henfd)cnfeeien wt beglütfen,

SKeuerfüilte ju erfluitfen» Unwr*

fiänb'ge m belehren, flbgeixMd)*

vi m befefyren, Günter, tie pd)

fclbft oerftorfen, eiebteid) m tir

Jinjuloden: *3ar tein tagli*

d)«6 gefd^fte, Selbfl mit fdjrca«

n>ng teiner freute.

5. Unt irie hod) B tein er*

barmen, Sa tu, Mittler, von

uns armen Ctottes |lrafen aftu«

»reuten, Unter fredier mertet

hänöen tfngtf unt unerhörte

fdmicr,en Sittejl mit gelafTnen

her-,en ; 2116 ein milfethater (tat*

befi, Unt uns eifgcs heil et*

rrarbeft.

6. Seine butt hat bid) getries

ben, Sanftmut!) unt getult m
üben, £aE mit fcal nidjt \urxt*

gelten, Seine fdnnähct nicht w
fdietten, Sitten freuntlid) wi be«

gegnen, Sie bid) läfkrtcn, w
fegnen, Seine inerter w uers

treten, Unt für [\t ju ©Ott m
! beten.

7. Semuth trat ben fport unt
1

höhne Seiner rugenb fdjmua

unt frone; 9iie Mit tu nad)

rahm getrautet, Stfod) auf mens

(dien lob gead)tet. Seines Liters

Ut'gen willen »fit gehorfam

m erfüllen, Uns mm hnumel

•,u erheben, üüae ter jtvtd uon

beinern leben.

8. Caf, mi*, £ert, m meinem

fegen Seinen manbet oft erira*

gen : t'of? mieb in ter angft ter

fünten Iroft unt hülfe bei tit

finten : ^eilige aud) meine tries

be 3u redjtfdjajpner menfdietu

liebe' Ca? mich immer meht

auf erten Seinem bilöe ähnlich.

I

werten!
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SS ü t» Sctbcn unb Sob Sefu»

Opaffi o n$;£i eber.)

a. UeOctljaupt.

C. P. Geliert.

SD? c I. £eriliebfter 3efu,rc>a$

l)ajl bu Dcrbrocl>cn, ic

*VA C\^t, ftä rfe mid), Dein
' *• *V leiDen ju beDenfen.

SRid) in b.is meer Der liebe |ti

»erfenten, 5öie Did) beirog rot»

oder fdjulD DeS befen Uns ju er*

lefen !

2. akreint mit Gott, ein

menfd), gleid) uns auf erben,

Unb bis ;um tob am freut ge«

ftorfan» werben ; An unf'rer

|!att gemartert unb jerfdjlagen.

£>ie füube tragen :

3. SBMd) rounDeroofl (jod&fjeü

ligeS ge(d)afte ! Ginn' id) ihm
Bftd) ; fo finfen meine fräftc

;

SKein Den erbebt, ich feh' unb
id) eiupfmbe, 2>en fUul) Der

fünbe.

4. ©ott ift gerecht, ein ridjter

afles befen. (Sott ift bic lieb'

unb läßt bie irelt erlöfeit. Xiee
fann mein geijl mit fd>recfen

unb entjücfen Um treuj eibli=

c!en.

5. £s fdjlägt ben ffolt unb
mein uerbienft barnieber. <Js

ftürjt mid) tief, unb cS erhebt

mtd) »rieber; Celjrt mid) mein
glüct, niadjt und) aus (Softes!

feinbe 3u öottes freunbe.

6. D £err ! mein heil, an Den
id; l>er jlid) glaube, 3d) liege hier

wc bic gebtieft im ftaube, Uier*

liere mid) mit banfenbem ges

mütfte 3n beiner gute.

7. Gic übeifteigt bie menfd)*
Iid)en Getonten : Mein feilt'

id) barum im glauben »t?.inten ?

3d) bin ein menfd) : barf ber

fid) unteriüinben, ©ort 311 ers

gründen ?

8. Stes £ed)ften tf)tm ift gnab'

unb lieb' enveijen ; Unö tbiiimt

es ju, fte bemuthsvoll m preis

feu, 3ti fch'n, »rie bod), »renn

Öott uns gnab' erjeiget, £>ie

gnabe fteiget,

9. Go fei) Denn c»t>ig and) von
mir gepriefen 5ür bas eebar:
men, bas bu mir emnefen, £\i

Du, mein £eiUnb, aud) für mid)
Dein leben £>al)in gegeben

!

10. Sutiebtefl mid); id) »rill

bid) »rieber lieben, Unb fkts mit

freuben Deinen »rillen üben. O
gieb ui Diefem feiigen gefrijäfte,

t>err, felbft mir trafte

!

b. Sefu Eingang 311 feinem Setben.

J. A Schiesel.

2H e l. ©djroing bid) auf ;u ic.

bin jimi leiben, Unb begabfi

bid) irilliglid) 2111er beiner ftetis

ben. X\i fai)ft bania, fdmterj
unb l)0bn, Gabfi i>en' tob

für mid; öiengft bu von ferne : £>od; cttmgfi
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©ottes Soijn, Mi leiten 9er*

2
-

. £\t entflobft nit^t t>er ge=

fahr, 2>ie bir, £eitanb, brofite?

2(15 Die ftunte toninten »rar,

ehengft Du frei) nun tote. SH3il*

lig übergabft tu bid) 3t» ber

feinte hänbe, Uub Mi«W un*

öeränbettid; Iceu Ins an bas

3 {'ehre mid), wie bu, fo ftift

Untgetulbig leiben; Sikun es

einft Dein rail)fd)lup null, ©auf

t

unb fetig fdjeiten. etafffeniicft,

ivcnn id) einmal eterbenb ui

bir pel)C, Stoij id) burd) De«

tobes thal Ol)ne fd)reden ges

4'. Sanf, 3efu, tanf fen Dir

5ür bein frtweree leiben; S^cnn

baburd) erroarbfl bu mir S>eine8

bimmelö freuten, Stimmet)«:

iveifc id>, bajs im tob Sdj ntd)t

etfig flerbe ; ^enn id) bin öec*

fcQnt mit ©ott, SÜin bes ijmt*

mets erbe.

c. <§celcn*cU>cn Scfu tu ©etlifcmane

im ct. £err 3efu <5()rift, btne.

ßbet: <5s ift geroifjtid) an b. k.

i-y^ eev>it gittern Den? id)

/Ö, vJt nn j)ie n ad)t, £1t

anbcseKJerg'sfüffm^iwöo«*
rcrfcnntt, öwrctjgerwutjt, »ur

meine fct)utt wbüffen. © bange

nad?t! obn' afteö lid)t, aM
fd)rcden ©ottes, »off gend)t£>eS

eifernben 3ebotx»f)!

2. Hngft faffet bid) unb tobcs=

tiotf)Unb bu fängfi an w gittern,

SDu bift betrübt bis in i>m tob

!

ößas fann bid) (>elb, erfd)üttern ?

JSod) liegfi bu auf beut angefid)t,

Unb fiebft = taf? SBatet, laf, und)

iüd)t, M), tiefen tcld) nidit

trinfen !

3. ©cbeut ber fhinbe,bafj t>or

Wir Sie bod) vorüber gebe !
ITocl)

nidrt, ums id) »ritt, roas oon Dir

gSefdjloffen ifi, gefd)ei)e! »te

fttmiiie beitue betens fleigt »u

©ott f)iuauf : ©ott aber jdmxtgt,

Unb Uif-t ben ttty bid) trinfen.

4. Siüar fud;fi bu ruije nad;

bem fireit 3m anbtief beinec

brüber, ITod) brüden fd)laf unb

trautigfeit 3f>e mübeS äuge

nieber. SMit imf'ret fünöen«

fcbulb unb pein Stehlt bu be*

taflet, unb allein SSot ©oitee

torngeridite.
,

5 £u rrurffi bid) nieber in im
jtaub, 2*n somfeld) trcguibe*

ten ; W)d) jinb bes nd)ters obren

taub, a^rgeblid) fdjeint bein be--

ten. SMfudjfi bei) teilten )un*

gern etil); Nod) fd)liejjt Der

fdjtaf il)taug', unb Du, »u Infi

nod) im gcrid)te

!

6. 9Jod) bifl bu biö juni tob

bettübt, Unb rciebetfjolft mit

vagen, S^em Süater, ber bid)

ftets geliebt, ^es Dervcns bange

Hagen : Unb ©ott ruft feinem

enget: gel)', Unb fiätf in fei*

nein tiefen irel)' Sen mann,

ber ntid) uerfebnet.

7 Scr v>m bes perrn brennt

uni mid) ber, Unb ()eif, H"b betne

guaalen, <5r brennt, brennt mu
mer Deftiger, Unb .foifer fit*

bie ciuaaten. M) banget fUl) |t
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bu, fühlft bie rtniti) Tcö tobes

mehr, bu fdiiruuft blut, £ein
blut trieft auf ^tc erbe.

8. £> menfdjen betet an! ber

Jfjtrr 3)1 liciliq, unb ein radjer!

Sein ^ienen trägt fein enb;

lia>r! Srfcfyretft unb bebt, oers

bredjer! Unö betet 3efum an!
er trug Üls il)ii bes eifere ail=

mad)t fdilug, AB eurer fiatt

fein (iirnen.

9. 'ik'fis, 3efu ! Dir, unb etr's

gcr banf, SÖerfelniee aller füns

ber, ITer für uns mit bem tobe

rang, Tct l)cUeiuibenrinber 1

ßof uns bunt) ihm im glauben

rein, <Stet6 heilig unb bein eigen

fenn, :Tir leben unb bir fterbenj

d. Sefu ©cfangcnncfnnung unb $(ud)t ber

Sungtr.

e
JDJe (. Me 3Menfö)en muffen ic

mein 3efu, beffen

nninben -feil unb
leben uns gebracht! 2fd), mie

hart iritfr bu gebimbcn , Unb Der;

bredjem gleid) gemud)t ! deiner
bittern feinbe tfirfe Äennft bu,

unb ireidift nirtjt uirücfe; GJicb)1

mit eblein helbenjlnn TiA) in

ihre banbc l;in.

2. ÜKefjr als nröff ber Iegio=

ren, TU um beines äkuers
tl)ron, 3n beut lidn bes l)im=

imis lrebnen, Cteb'n bereit, o

9Reniä)erifol)n, iSienn bu n-infü,

Cid; m befreien, Unb bic feinbe

ju ;ecfi reuen : 2>cnnodj tuPfi bu

jum gcrid)t 6egen fie bic enget

nid;t.

3. rii bin
1

felber reidian flä'r;

fe, TU aud) hier füll nid)t rcr=

[er ; 2fber im erlrfungsirerfc

Geht gebulb ber a(Iinad)t oor.

SLMteft bu ein irort nur fpres

ri)cn; £ejnc banben triirben

bted)cn, Unb ber feinbe grofe
jahl ©türjjte beiner östtljeit

prord.
4. Tod) fie hfgen fdjon, mr

erben ^ingefuirHt burd)S irert:

id) bins; Taf, fie felber ',cugen

Kerben deines eblen helbens

finne. 9iiemanb nimmt con bic

bein leben .- Tu tvillft felbfl es"

für uns geben, Unb, «m flud)

uns.m berren'n äikber fu;mad)
nodj baube fdjeu'n.

5. Ireuer £ciianb, unfertwifs
len Sttedfr bu beine hanbe bar

;

(Lottes rathfehlufj ;u erfüllen

Sdicnefi bu ber fred)cn fdwar;
SBrfyc'ß beut fdwerbte beineö

freunbes,£eilft bietrunben bei:

nes feinbes ;
sJiimmft bie banbe

iriliig an, Tu, ber befes nie ges

than •

6. 2ofl id) cinft ben rühm ers

langen, STafi icl>, beines geifteö

»off, 3n befenncr feffeln pran*

p t n, Svinettregen bulben foff

:

Tann fiarf aud) in meinem
leiben SDi'iä) bein geift, ber geift

ber ffcuben, ITafs id) meinem
glauben treu, Im« bir bis mm
tobe fei).

SM c I. ?uif meinen lieben 6. u.

7Q STV? c i T1 3efu, für bein

herber fdimci*, ! Ten bu iveit

mel)C empfimben, 2ßs baube,
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frf)läg' und rounden! Tic Heine

jiM uon freunden ifränft Cid),

gleich, deinen Peinben.

•2. Raunt naht fid) bie gefahr,

<2? bebt dec junget fdwarj SM«
erft m hoch ivrmencn, 6t)' fie

der tteu
1
ocrgciTcn, SVn tob ttud)

»cjuue()en,aSertaifen bid), unb

dienen.
3. Ter fühti fein fdwerbt ge=

jücft, 2X'in Petrus fclbft er:

febrieit; gr flicht, ci)' banbc
br.hen, Gduntt [td), baf; er

geflohen, Ä"ef)rt um, unb eilt

penregen rem tiefem fall ent«

gegen.

4. SBo ilt nun ^etri treu? ^er
3cfum oormais feen Sür ©ottes

form befanntc, 5ür ihn wc ci fer

brannte, Caft fid) burd) furd)t

betören, 3l}n treulos abjiu

fd)ircrcn.

5. Sted), -*err, teilt liebes»

blief »ringt plcBlicb ihn ?urücf

;

(Fr fühlet fein verbrcdien, Kann
nun lue fd)iucr, nid)t fpredjen,

ttnb treint nur bittre thtänen,

Stic [tdj nad) gnade fernen.

6. £r fud)l unb findet fie ! O
b'ruiu i>cr jaget nie 5 S808 gut"

ift Sott, ihr fünber! ein »ater
feiner fiueer! So grofi ünb
feine fünben, Sie tonnen gnabc

fnben.
7. £dtt' ber oerrather boa),

3ud) nad) dem Freod noch, Um
giiab' in reu' geflehet, 'Jiidu 0oU
tes hulb rcrKbnicibei ! 3n be3

r-erratb'ncn rrunben £dtt' er

oud) heil gefunden.

8. 3irar fdm\flich war bie

t'.Mt, SSäf er Den untertrat, £Vr
ihn pnn freund« tvuhltc, Unb
Hl ben jircifcn zahlte ; SXrf er,

ba 3eui5 loche, Sein fteäjci

heij Deefhxfre.

9. 3\xh für bie gan^e rreft

SJefd) fcjtfld) löfegeidl So
rrahr ber lebt, ber leben Un$
allen hat gegeben (So fdjroört

es ieihit ber reicher) <£$ gilt auch

für rerbredjer.

10. Äd)! ber ben rath ihm
gab, Ter fatan läft nicht ab,

iöajl er ihn angff unb quäle,

OMs 3ubas feine feele -Tiird)

feine fteuefthaten, ;üöic feinett

£erm yerrathen.

11. O fd)rectlid)es gerirfit: O
menfd)en, baf. euä) nid>t Tesi

fatans lift beende, £crr, reehre

feiner tfufe! ©ieb traft aus beis

ner bi>be, ^ap idj ihr iribers

fiche!

|
12. -Trennt gleirfjroeh! ein oer«

|

fe()'n (£> nuxbt* es nie gefäje«

1 ben!) LUüd), Sefu, Don ben beis

nen: l'af- mid) mit Sßetro irei«

j
nen. Uni gnab* in bemuth bes

ten, Oiie 3uda ireg betreten!

e. gefafi tec t>cm ^ciitttcbcn ®crid)t unb 2>crs

Icu^nung ^ctrt.

H. J. Heeren. I

t̂
«Jn«

"j*t für irunber

^_ , ,. . lehn! ffr, 3clu6, ber (bereeftte,

SRcI. 3d) nntt dir 3Tofd)ied ic. t^,. nd,rer afler ii\it, -Wirb

' *-'• "^lande Stuf sunt ge: ben hingefteSt.

ricfctc öc:)'ii. -^6 laijen leine 1 2. 5roh eilen fie, tic fred)cn,
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Tk ihn fdion lüngft gefiaft, £\is

tirthcil ihm \u fpred)cn; 3bt
tatfj ift fd;on gefaf-t: Tk un =

fd;ülb {ii iH'rbaihmen,ä>cü"niief?t

ber haffer irutl); Unb ihres ei;

fers flammen 3u fättigen mit

Mut.
3. Tie imfcf>nlt» feiner tobten ;

JS.'cm nur fte unbennif-t? iücr
nxus, ber i()it me()r ehren?

BBer, ber ihn Weißen inuftJ

SBem waren Dies fonfi pf,id)ten,

?fls beucn, tue i()r jfctnö, ?m
recht gcrid)t ju richten, 2fufs

heiligfte verbanb?
4. ^ch l)ieririrö falfdjer gm*

pen Sßerläumfcung gern gebort

;

jpier wirb burd) Uifterungen ITer

hciligfle entehrt! £>ier wirb bas
rcd)t gebeuget, ffnhrviht bas
rid)tcramt; £ier, »ro Die falfd)»

l)cit icnoct, SMe unfd;ulb bod;

verbammr.
5. ^nnveiht ift nvar bie fiätte,

Entheiligt bics gerid)t, 3n beut

man 3efum fd)iuahtc; £\>d) (eis

ne unfduilb nid;t. (fr fchroeigt:

es macht fein fchroeigen, Unb
fe { bfl ber liigner munb, Tk \vi-

ber ihn hier uugen, «rf;on feine

unfdwlb fuuö.

6. £> roürb' boch nie mit rän;
fen Tet utigercd)tigteit, Sie
red)t unb unfd)u!b fraufen, Ein
riditerfrubl ennvcihtJ (Fntrveiht

an feinem orte, Tk nxihrheit

unb bas red)t, 3>afj nie burd)

läfierrrorte !Tie unfd;ulb leiten

moebt'

!

7. üehr' mid), iperr, n» id)

fd;nxigen Unb xvo id) reben

nurf. ; '.Wein fdnrcigen unb mein
»«igen grtreefe nie verbruf,

:

Caf, meinen munb nie trügen

;

SWacf/ mid; ron falfd;f)eit frei;,

3Tafi id; ein feinb ber lügen,

£vr Wahrheit freunb ftets fcn.

j

8. Üafi mid; nie wieder friicl«

i

ten, 2Bemi id) gefd)oiten vrerb'

!

ilk hafj mit \)üf, vergelten, Sie
bu mid) hafl gelehrt! 3di iwfl

bas befe meiden, Unb mup id>

ohne fd)ulb Stotifj fd)inad) unb

|

unred)t leiben; <So tieft' mid;
1

beine hulb.

SH e t. D Seit fiefj fjiet ^in IC.

.Ober : 9iun rügen äffe SS3. ic.

QA ßiott ivcld)e fd)mad)ÜU * ^ unb plagen SBuf er,

mein £eilanb, tragen, :Ter

nid)ts verbrod;en hat! tfls einen

Übertreter ITes giaubens feiner

vatcr £lagt Jtian i()ii an int

hohen ratf).

2. Ta fleht er im gcriditc!

2luS feinem angeüd;te Strahlt
hoher, frener muth. Qt adjtet

nid)t ber banbe, ©leid) ouof? in

(dinier* unb fd)anbe, Unb bulbct

füll ber frevler rcutl).

3. <5r fd)ireigt, reienn lügner

^eugen, Taö redit bie rid)tcr

beugen. äRan fd)lagt if)it inS

gefidit: Unb trirb er nun ien
fred)en Serfdnncttern, unb firf;

räd)en? (Sanft fprtd;t ber >perr,

unb rdd)t fid) nid)t.

4. 2 reu bleibt er feiner lef)re,

Unb feiner un rd)ulb e()re Süer«

fiift ihm fd)iuad)unb i)obn, <$t

fdiiwigt bei) fd)noben fragen,

X'ort hört man ihn laut fagen

:

ScJj bin be6 >?od)gelobten (2ol)iu

5. <5r, ben fclb|l engel fd;euen,

f'äfit iridig fiel) verfpepen. @r,

ber bie füiibcn trug, Cafet ftd) mit
fauften fdjlagcn, Unb fid) von
fpöttern fragen : SBer ift es,

Sljritle, ber bid; fd;lug?
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6. 3hr, eures hauptes gtieber,

SJ)r chrifien, foffet ni*.^er, UnD
betet 3efum an. <?r i(r, troll

alles fpottes, Tev Sc-bn Des

etfgen öotteö, UnD alles i|i ihm
untettban.

7. <5r, oem gerid)t entnoru«

Jiicn, Söirö herrlid) roieDerfonis

wen, STcS -Vwtgelol'ten (Sobn

;

ffc feiner feinte räd)er ; Storni

flehen Die verbred)er Ve|lür,}t

vor feinem ridjte: thron.

8. Üüie werben fie mit grauen
Unb toDesangfl ihn fdjauen 3n
feiner majeftät! 3()n irirD ihr

her, Dann fagen, 3bn habe»
mir gefcblagen, Verfpewet u»b
ans freut erhöbt.
9. 3aud)$t, if)t geredeten!

fd)auet, ITer £err, Dem ihr Der«

trauet, <Jrfd)ei»t, mit il)iu fein

lohn ! Süaiin Dann Die fünDer

.tagen, Sann fönnt if)r fröf>Iicf>

fügen : Gelobet fe»'ft Du Gottes

<£obn.

SD!c l. Sßenn meine fünD'midjjc.

£>Der .- ©ercSbrijt, Der ctn'ge je.

O 1 TOon furd)t Daf)in ge--u l «O
rtffcn, Verleugnet

Petrus Did), ValD flraft ihn

fein gereiften, Ta weint er bit?

tertief) ! lief Dringet ihn Dein

blief ins her* ; <Sr fleht tu Dir

um gnaDe, UnD Du fliflft feinen

fdmier,.
2. :IBie trurhs nun Deines teu=

gen etanDhaftigfeitunD mutl)!

5unf)t tonnt' ihn nie incljr

beugen: Sür Did), £err, fiojj

fein blut! TiA), feinen £crrn
unD feinen Gott, Verherrlidue

fein leben,Verberrlid)te fein toD.

3. betrübt i|i meine feele,

CT rfüfft mit reu' unD fduiiert

!

Sä3as bilfte, Da* ia> »erbebU?

Gdiauft Du mir nid)t ins her*?
SBefennen will id)S, 3efu, Dir:

3d) habe Did; verleugnet! Ver*
gieb, vergieß es mir

!

4. SBenn Deines namens fpöf«

terSI* fdmtcihten, rrenn ihr

fpott SNd) höhnte, SL'clterretter,

X~id), ihren £>errn unD Gott :

2\innfii;iTieg id) taghaft,i\lxim*

tc mid) £in d)nfl ui fenn,' unb
fdjeute 3»ef)t ihren fpott.alsDid).

5. S"u (>afJ, o £err, Dein le*

ben Sür meine fcltgfeif <so

willig hingegeben, Sum fegen

fe» bereit! SLMe unbanfbar, »rie

fdnrad) mar irii, SNttjl id) Den

bäfj Der fünDer iTRebt fürchtete

als Did)

!

6. 3d) fch' ieft, id) empftnee
Sie grefse meiner fdmlD: Ver«
gieb mir Diefe ft'inDe, 9iacr) DeU
ner großen hulD! (Jrbarmenb

fafofi Du Metrum an ; t!afi eine

gleiche gnaDe iDi'id;, o mein £eil

cmpfa'hn?
7. Cajl Diefe meine reue iTTir

unvergeflid) fenn, UnD flets Den
bunD Der treue, D Spat, mit
Dir erneu'n ! Sid) ,511 verleug«

neu, £err mein Gott Taö
fürdjte meine feele 2Beit mehr
als guaal unD toD.

8. Von Dir foff mid) nid)«?

trennen ; Sid) triff id) frei) unb
gern Vor aller »reit befennen,

iTid) meinen Gott unD £crmj
<?infl vor Dem Vater im geridjt,

SBenn id) Dir ftanDhaft folge,

Verleugneft Du mid) nid)t.

9. VeDedt von Deiner gnaDe
Verad)t' id) allen fpott. SL; er i)l

eS Der mir fdwDe ? Tu f(f)ü^ep

mid), mein Gott ! Von meinem
haupte fallt fein haar, Un&
Drohten mir Die fcinDe Sie
fd)i'ecüid;flc gefalpr.
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f. 3*>'fuö t>cr beut nxültdjcn ©eridtf unb iCcrurs

tfycilung 311m Zote.

|

allein; Sic ftürmten auf Den

j
ridner ein, Unb fd)rie'n : er

fterb' am traue.
6. :Tu Deutelt ohne fdjauDcrn

nie Jln Dieie tvuti) Der fünfter;

:Tu fprid)ft : Die radje ftrafte

fte, UnD (traft nod) iure finDer.

red) feeie, Dcnfft Du and) Dabei)

>(n beine fünften? Infi Du frei)

Ston fdvalD am toDe Sefu

!

7. «Sieh i tre(d) ein menfrf)!

er irirD für Did) Ü*erfd)inäl)et

und ierfd)lagen ! Jpi>r' ihn er

fpridit : id) felber, id) SHuji DcU
ne fünDen tragen. S^te fd)ulD i|i

Dein ! ftucef) meinen tot) d'crs

n; hn* id), fünDcr, Did) mit Gott,

UnD fterb' um Deinetwillen.

8. £> bod)gelobrer öottesfohn,

Tu tilger meiner fünften, 5c*
höht auf Deines Sßaters thron,

?(d) lap mid) gnafte ftnften

!

Saf Deines toDcs fd)iuad) unD
pein Öerednigfeit unD heil mit
fenn, Um Deiner liehe iriilen.

9. 3d) fdm-cre, üüelterlefer,

Dir UnD civig rrill id)'s halten:

So reahr Du lebeft, fofl in mir
sJiie Deine lieh

1

erfalten ! ITeiu

leiDen unD Dein toD foll mid),

So lang id) lebe, £>err an Diel)

UnD Deine lieb' erinnern.

10. Vocft mid) Die tvett, locft

fleifdj unD blut iDikr) auf Den

rreg Der fünDe ; So riifte mid)

mit traft unD mutb, Taf- id> (ie

übentünbe. £\inn mfe Du mir
liebreid) Hl : ITcnf, ii'eld) ein

men'd) id) rcar ! unD Du, 2>u

roolltejt mid; nid;t lieben?

SN et. £err 3efu ffhrifi, fcu x.
£>Dcr : §s ift geirif-ltd) an je.

OO ^,el)t, nxld) ein menfd).'
<->«*«^ irie Mg- fo fd)irer

2fuf ihm Die laft Der fünDer!

SHie unausfpredilid) DulDet er

(Sür eud) ihr menfdienfinDer

!

So leiDen fah von anbeginn,

ITie erDe feinen je, als il)ti:

So irirD aud) feiner leiDen.

2. Tet Sohn Des £>wt)fien unD
felbft Gott, 5in hel'tr, ein ge;

red)ter, lüiarD fred)er niiffetbä«

tcr fpottllnD feines voKsgclad):

ter. fflJie ein i>etbrcd)cr fiunD

er Da, sTyrflagt, uerlaumDet!
trer ii)n fal), ITer fal) il)n mit
üeraduung.
3. Gan-, unbegränit irar tf)«

re irutl), Ten £eiligüen |a

plagen. -IVDcctt uon ftrieuien

unD mit blut, 3ergeiffelt unD
*erfd)(agen, 3Wit einem Dornen:

frair, r,etrbnt,3n tcnigSjfleiDern

ausgehöhnt, StanD er por fei*

nen fcinDen.

4. Ten heiDen, Der fein ricfjs

ter rcar, Ergriff ein menfd)lid)

fd)recfen ; £r ftctlt ihn feinen

brüDern Dar, 3l)r mitleiD w
enretfen. Seht, ireld) ein

menfd) ! id)fann ihn nidn-Her:
Dämmen, Denn Die u'nfd)ulft

fprid)t3u mad)tig für fein leben.

5. 9>ergebliei), ad) ! rergeblid)

rrar iTic ntenfd>lid)lcit Des bei;

Den ; Tit aufgebraßte nnlDe

fd)aar Sah 3efu fd/mad) mit
freuDen. Sein toD befrieDigt fte
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J. Hermann.

9J ad) eignet iOiClobtc.

OO C^ertfiebfier Sffu ! hl
oo. o^ fyöjt njd)ts vetbn:
d)en, Tod) trirt tas tetcsur:

tbcil bir gcfprodicn, ?lls nenn
tu in bic gtrften miffetbaten

2i?ärcft gcrathen.

2. iTu wirft gcgeifTclt unb wr
fdmiad) gef tonet, 3tiS angcfid)t

gcfrf)lagcn UB& verbi'bnet, äNit

effig unb mit gallcntrunf gc=

tranfct, 3(ns frcir, gebeutet.

3. ii.Mi6 ifi tie urfad)' tiefer

beiner plagen 2 WA), unfre fiin=

ben laben bid) gcni)iagcn ! SUir,

grofkr iDiittler, haben tas uer«

fd)uitet, S&ae tu ertuitet!

4. 9l$e lruntcrnfirürtig ifi

Jod) tiefe ürafe! Ter gute bitte

leitet für tie fdjaft ; !Tie fdnilb

befahlt ter iöiittler, tec gered):

te, 5ür feine fned)te.

5. Xct fromm« (liebt, ter

red)t unt richtig trantelt; Ter
befe lebt, tec iriber ©Ott mif>;

hantelt, Tic jirafc, ter tcr

fd)ultige entgangen, £>at ihn

umfangen.
6. IIA), unfre fcele rrar bc*

fledt mit fiinten, 2fn uns vcv-

bred)crn mar nid)ts gut's m
pnten ; 3\is hatten irir, von

Owtt verworfen, muffen 2(uf

civil) büfen.
7. D grof c liebe, niemals aus«

mfprechen ! Tu trilifi, an tir

fofl es tcr &cd)fte rädicn ! »H-ir

lebten fidicr in ten füntenfreu:

ten, Unt tu »rillft leiten !

8. 3ld), sDcittler, ter für uns

babin gegeben, SKtt ireldjem

lobe foll man tid) cvfeben?

Kein ficrbliriicr vermag cS

auszubeuten, ÜÜasbir ui fdjctu

ten!

[>. 3d) fanns mit meinen fins

gen nicht crreid;en, Süemit tod)

tein erbarmen m vergleichen 5
4(och weniger tir bein« liebes*

thaten 5m trerf erftatten.

10. Tod) iriilft tu tas für

tbät'gen tauf annehmen, 2&enn
tvir tic füntlidien begierten

lähmen, Tamii fie nietyt tas"

her* aufs neu cntu.ntcn 5u
alten fiinten.

11. Üüeil aber bicS nid)t fief)t

in eignen fraften, Seji tic bc«

gierten an tas freuj m heftenj

Zo cieb uns teinen geifr, ter

uns regiere, 3um guten führe.

12. ITann ircrte irtj, £err,

tein verttenü: betrauten, Qia
rührt von lieb' unt tar.f nur

tarauf aditen, «IlMc ich, im thun

unt leiten, teilten lrillen Stets»

meg' erfüllen.

13. Sd) werte tir m ehren

alles tragen, Unt fein fmq
fd)euen, feine fdimari) ncef) plas

gen: iPiid) irirb and) fpett,

vetfolgung tot unt» leiten üiit

von tir fdieiben.

14. ITks alles ifr nrar pf?id)t

unt fehr geringe, 2i>as ich tir

icBt für teine liebe bringe;

£N>d) tritt tein auc\t l)ultr?id)

tnid) anfeilen, 9ii$» gan$ vets

fdnuahen.
15. ÖBenn, £crr Stfn! bort

vor teinem throne 2Rid) frimiüdt

ter übeminter eiucntione, J'a

treib' id) tir ein befier opfer

1 bringen, Stets bant tir fin$in.
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g. Si'fü Eingang nacf) ©oigatfya.

STTi c 1. 3if) arnKpJRenfcf), id) :c.

£>ter: :£3er nar ben lieben n.

8j Ofuf- lW fi
f
,limm tcG

*• <K gfcmbcnö fu'igel,Unö

eile mit nadj Gwlgafha ; ITein

Sefus geht mm toörenbügcl.Unö

pflanzet Deine rroblfahrt ta.

£r gel)t, für &idj ra fkrbcn,

()in, Äonun feele, unb begleite

ihn.

2. 5f)n briiefet fehirer bie

freiiycsbürbe ; 9tod) fernerer

meine miiTetiv.it, Sie er, bap id;

Derfefynet mürbe, Su (tragen

übernommen l>at. ffmxwfje fee«

le, roerb' enveid;t, Sa Sefuui

Deine laft fo beugt.

3. «Betrübte bahn, bahn uol*

ler fd)iner,en, SBo Sefus blu=

tenj», roanfenö, matt, 5ür uns

mit liebevollem benen ?cö
trcujesla|l getragen l)atöebulbig

Oanim, Für tiefe pein 5?ann irf)

Nr nid;t g'nug b.infbar fenn.

4. enirnjaljr! Tu trägejt unf«

re plagen, Um un6 bas leben m
uerleih'n; Tu täfleß bid; als

bürge fcfjlagen, Um uns, bie

fd;uitncr, ui befreien ; £~u bift

es, ter uns glüct erteilt, Unb
uns turd; feine minien heilt.

5. Saf Deinen ireg mr fd;ä"s

Deljiätte, iWir ftets unö bann
and; trcjtlid; fenn, &>ann id; Des"

totes ireg betrete .' Sann flefie

mir bies n»rt nodj ein : £ajj

id) burd) Seine fterbensbabn

l
Öenireg mm leben finden t'ann.

|

6. §ud) fliehe id;, ihr eiteln

I gange, äUorauf ber fiinber thes

|
rid;t ladit ! ®oH id; mit Sefu

|

burd)S gebränge X"er trübfat

,
unö ber tobesnad;t; So folg id;

I gern unö ireif;, als d;rift, Tai
i
ties betreeg jum leben ijh

h. 3efu6 om Ärcuic

SDIel. 3efu$ meine wmfidjtx.

ox ©Jede, geh auf (Sotga«° ,J '
v"-

' tb.t, *2elj bid) uns

ter 3efus freir,c, Unb beoenfe,

iras tief; ba 3-ür ein trieb \ut

bujie reife, SSiffjt bu tinem;

pfmblid; fei>n, £> ! fo bift tu

mehr, als (lein.

2. edvtue tod; baö iammer=
bilb 3ivifd)en erb' unb bimmel
fangen, 2i3ie bas Mut mit |he=

tuen quillt, S>ajl ihm äff« traft

vergangen, 2td; ber übergroßen

not!) ! es iji gar mein Sefus

tobt.

3. O lamm Lottes', ohne

fd)ulb, Mffes bas hatt' id; vers

fd;ulbet, Unb bu haft aus grof-er

hulb ^.*ein unb tob für mid) er«

bultct, Taf, id; nid;t verloren

bin, ©iebjl bu bid; ans freuje

l)in.

4. Unbe^ecftes ©ottesfamm,
3d; verehre beine liebe. <2d;aue

ton bei« freutesftamm, il'ie

id) mid) um bid) betrübe, X'ein

im blute irallenb hery Seijet

mid) in grefen fdnnery.

5. 3d) fann nimmer, nun*
mermehr !Diefe plagen tir uers

gelten, Tu oerbinbeji mid; yx
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fehr, Cdienft id) Nr gleid) raus

fenö »reiten, Ärf>! bas njäre

nidit genug Stur für Deinen gat=

lentrunf.

6. 9Jim icf) weif, noefj tra£ für

bid), 3d) ntfff Dir mein herte

geben, tiefes foll befranbtgfidj

Unter beinern freute leben. Ä>ie

bu mein, fo irid id) DeiiU'cbenD,

leiDenb, fterbcnb fenn.

7. Caf bein (jer| mir offen

fteb'n, Deffne feiner trunöen

thürc, 3\i hinein roifl id) ftets

geh'n, SHJenn icf) frem unb noth

üerfpürc, »H>tc ein hirfd) nad)

rrxiffer bürff, 23iS bu mid) er«

quirlen »rirft.

8. £tetr,ige mein ffcifrf) unö
bhit, Hehre tutet) bie tvelt oet«

fdmtiben ; Pafj mid) bid) bu

f)cd)ües gut, Saliner cor ben

äugen feften , 5üf>t in allem

freute mid) Süunbcrbar nur fes

[ialicr).

9. €rnblicr) laß mid) meine

noth ?(urf) gebutbig übenrinDcn,

SRirgenbö fonft tritt» mid) Der

tob, JUS in Deinen lrunDen fin=

ben. 2See fid) hier fein bete

ntadtt, <2prid;c juteßt: <J6 ifl

üollbrad)t.

9Jad) eigener iWclobic.

Oß -ysort auf ienem tobten?

freut mein bräutigam, O gieb

meinem glauben ft'igel, Sieh

ntid) felbft o ©ottestamm ! Steh

mid) näher hin, m Dir; £>er

im fünber, her icn fünber,

Srene gnabe fdjenfe mir.
2. ©ief) id) rpag'3 unb nxtnfe

naher, Sdwer belabcn ill mein

her», ©Ott,' ^ropbete, ftcilanb,

Qi\)it, Cinbre mir ber fiinben

fdjmcrt. Srauncnb Mid! id? auf
Dein Witt, 2fd) es flielTct, ad) es"

flieffet iDcir unb aller trelt ju
gut.

3. Tvine tief gefd)lagne renn«

Den, Steine |Trkitten unb Die

fron, Tit m.in um Dein baupt
geirunDen, £>cilanD, grof er ©et«
teö Sohn, Seine gatr,c toDes«

pein Soll mir armen, fofl mir
armen, (sclbjt im tobe lab[a(

fenn.

4. Sdjtretger, Dumpfe rums
mertene, -heilig fei) bie (litte nun.
Stieße fhimme rpcfjmuthsrbräs

ne, Saß ihn nad) Dem leiben

ruhn. 9iadj ben fd)mer,cn, nad)

ber fchntad) ; Seiger 3eftK> bis"

umt grabe Unter fiinben fdjntcrs

jen nad).

P. Gerhard.

fBttt. 3d)trifl bir ?fbfd)ieb jc.

Q"J 'gSct Du «off blut unb
°'' '^ rounDen 5ür unö
am freute fiarbft, UnD unfern

IciUcnftunDen S>en größten troft

enrarbfn STerbubcin tfjeureö

leben •Diod), eh' id) war, aud)

mir, 3;ir rettung hingeoeben,

iWcin heil, iric banf id)~bir!

2. SSie sMct hafi bu crbulbcr,

Urbab'ncr SOfenfcljcnlofin ! 10$
Du fo unoerfdjulöet Q'iiipfmg'jt

Der fünDer lohn. £\i folgte

fd)iitcn <mf fd)inetKn, Sa traf

Did) fdmtad) auf fdjiuad) ; Ta
lag auf Deinem herben tfiigfi bie

Das her-, bir brad).

3. (Jntbleft oon allem retje,

^er menfdien twhlgefädr, .f">iiHi(l

bu an beinern ttm\t, S'in find)

tior aller irelf. Tid) flogen DeU
nc freunbc ; Su lüartf tcr leute
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fwtt : Tid) ivtMMitcn teine Fein«

ce : 3Bo irt benn nun bein Sott?

4. Wein heil, it>as tu cituU
J)et, StaeS ttar au* meine laft.

3di habe mit yerfdinibet, 2Ba6
bu gettagen halt. Gieb gnäbig

auf mid) armen, :Tcr }otn »er*

tienet ivit, Unb hilf mir aus

erbarmen S8on meiner tntffes

tfiat.

5. tfuf tid) »ritt ich fretsi fchen

9)tit atmuSenS uroerfu&t. Wo:
hin fout' id) fonft gehen? <ber=

trirf nur tu mich nid)t! Wo
fottt' id) ru()e finten, Wenn tu

midi, £err, nid)t tiebft? Wo
reimgtmg uon (unten, Wenn
bu fic mir nidbt giebft?

6. £\i haft uns burd) bein leis

ben 3ur tugenb mutfe unt f ran,

3n trübfal, trofl unt freuten

JDer errigfeit uerfefiaift. £> gieb

an tiefer anate Und) mir im
glauben tl'eil ; So irirt mein

feelenftfeabe £urd) tid), (Jrlefer,

beil.

7. ds tient w meinen freu*

ten, Was tu am freu? cm«
pfanb*fl, ^et tu nad) teinem

leiten Siir mid) auffi aufer;

ftant'jf. ?fdi, incAt' idj einft

mein leben ^egnatigt, £crr,

WMi tir, 3n teine hänbe geben,

Wie m>b( nefd)ähe mir!
8. 3d) banfe tir von bcr;cn,

£) tu mein befier freunt, Süt
teine totesfdmier^en. Wie gut

haft tu's gemen'ut: D gieb,

baf. id) mid) halte 3u tir unö
beiner treu, Unb trenn id) einft

crtalte, Gaiij, gatr, ter teine

fen!
" 9. Goffidi, oöerr, einfi fdieis

ben, O fo ivrlafj mid) nicht!

©ey bu in totes leiten SKein

troff, mein heil, mein liebt.

Wann mir am aflerlvingffen

Wirt um ba§feer;e fenn, :Tann
l.ip mid) in ten ängfren Tu
nahen hülfe freu'n.

10. Tamx fofi mein gan$c$

hoffen 3u tie erfüflung geb'n ;

Unt mid) int geifte offen,' £crr,

teinen himmel feh'n. söfft freu*

tigern entliefen Witt id) bann
glaubcnswtt. äWetn £eilant,

nad) tir blicten. Wer fc ftirbt,

ter ffirbt nwbl!

P. Gerhard.

9iad) eigener iWelotie.

Dter: 9(tm ruhen alle Walter je.

OQ Cp) trelt, (Tel) hier beinoo. o^
( C (,cn 2fm freute

hingegeben, 5ür tid) in teinen

tot. S^er grof-e £ere ter ehren
Päjlt mutig fid) befebroeren, SRft

bauten, fd)lägen, höhn unb
fpott.

2. Iritt her unb fc&au mit

fleife; iDitt blut unb totes«

febmeife 3fr gatr, fein leib bei

tedt. Unt unnennbare fdmier;

*en Suhlt er in feinem ber,en,

S^a er lux fcla) tes totes

fd)ntecrt.

3. Wer hat tid) fo jerfa)fatjen ?

Wer iff's, ter tiefe plagen Auf
tid) gelcget hat? £ii bift ja nidn

ein fünter, Wie anbre mens
fd)en'inter ; Tu biji ganj rein

pon miffethat.

4. 2fd), id) unb meine fünten,

^ie fid) fo tafeflos finten, ?(16

irie ter fant am meer, ^ie ha;

ben tid) gefd)lagen ; Tu brach«

ten tiefe plagen Unt tiefe mar«
tern auf tid) her.

5. 3d) bin'ö id; fottte büfen,
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S53as bu haft leiben muffen, Unb
gern gelitten haft ; ißas bu öwi

fdjmen erbulbet, 3fch! bas half

irf) öerfdjulbet : SSSaö bu er*

trugfi, mir meine laß.

6. STii jieffjl bid) bar mm Wir«
peil, 3a läffejt bid) enrürgen
«iir mich imt> meine fctnilö

;

$ür mid) laf.t t>ii bid) fronen

SD'it bornen, bie bid) höhnen,

Uno leibeft alles mit gebulb.

7. ITu geb'|taud)iueineto,\\gen

ITer tobesnadjt entgegen lUiit

rralu-entbelbciimuth^uftirbfl,

mir tiont oerberben Errettung

*u enterben, llnö leibeft alles

mir ui gut.

8. -ipocii bin irf) birrerbunben,

SHein heil *,u allen flunben, 3ur

tieften banfbarfeit. ^ir fei)

mein gair,es leben 3um spfet

(jingegeben, £ir, 3efu leib unb
feef* geweiht l

9. <?s fett bein tob unb leiben,

gto'6 leib unb feel' ftd) fdjeiöen,

SKich trcjkn unb erfreu'»! <?s

fofl 6on meinen pftid)!cn s
JDcirf>

täglich unterrichten, Unb mir
jtir tueienb traft ivrlcih'n i

10. Süie flrenge (Sott rerbres

eben Mn benen n^erbe racben,

£ic feine hulb perfd)inäb'n : SBic
fd)irer bie irerben leiben, iTie

nid)t bie fünben meiben : JHJiff

irf) aus beinen leiben feh'n.

ll.Svin benfpiel feil mid) leb*

ren, Tes £«hflen ratf) m cd«

ren, 3u tbun »ras er gebeut.

9itd)t meinen eignen »rillen,

Mut feinen w erfüllen, Sen
meine pflidrt unb feligtcit.

12. 9ltc irifl id) irieber fd)efi

ten ; Wie fpott mit fpott »er«

gelten, 9iie, »renn id) leibe,

bräu'n. Selbft unred)t »rill id)

bulben, :Teni nädijlen feine

fd)ulben, 91Me bu, lion herjen

gern üer?eif)'n.

13. ©erühtt wn beinen pla«

gen SEBifl irf) mit ernft entfaejen

Tun, »ras bir nid)t gefällt;

2B<16 beine äugen baffen, XYiS

will id) flieh'n unb [äffen, 6e:
fiel es aud) ber ganzen irelt.

14. Soll id) beim enblid) fier«

ben ; So laf? bein reid) mid) er*

ben, SDiiel) fo getrofi, wie bu, 3n
bcineS alters hänbe ITcn gcifl

an meinem enbe (Befehlen ju

ber elf'gen ruf).

i. Sie tefeten 2Bcrte St'fu.

SJIel. SK?ie»wf)t ift mir, ojc.

QQ »omni, laf uns 3e«OJ. JV
fum f}cr (, t

. n fC |, ,i,

9H«n her* ! fiel) bin nach (SoU
patha, "Jfnf beiTen fürehrcrlidjen

heben tJinff (Softes gröftes lvcrf

pofdvth. «Jirräg' an biefem

beifgen orte ^esfierbenben @rs

lÖfersivorte, Unb rufe Gott im
glauben an. Sie fetmen bir Diel

troft im leben, Unb einft nod)

treft im tobe geben, SUenn hier

bid) nichts mehr treffen fann.

2. (Sebulbig bei) bem gröf-ten

fd)»»er,en s3iimmt er fich feiner

feinbe an, Unb ruft mit fanfti

muthsvollem ber-,en : Sie rrifs

fen niebt, »ras [je getban. 3^er

gcttliäje, ber grefte beter ?lel)t

liebreich ncd) für juiiTetbätcr,

aücvfjcuge feiner pein unb
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fd;:nad). SOienfcty, roenn Did)

tadf mit ßtn verführen, 6aJ3

birf) burd) biefee beofpiei rühren,

Und bete Deinem jpeilanb naa)

3 iEJtWE) benfpiel Einblidj

frommer triebe, Um, untet leu

Den ohne janl, Set £err Dem
jünger feiner liebe Sie nuitter

fterbcib nod) empfahl. 2fa)

!

roitD mein aug' em|t um Die

meinen 3n meinen legten fluni

Den nxinen 5 ©ufofl Die» nvtt

mir traft üerlei()'nJ Ser, als

Der toi fdwn um ihn fdpebte,

Sie feinen nod) w fdnmen
ftrebte, Mi3irD aud) Der meinen

Pfleger fenn.

4. 'lüer tann Die hoh>n leiöen

faffen, }Qs (ihrifms an Dem
freute rief: SDIein Sott, rote halt

Du mid) Declaffen ! iüit beuget

ihn Die Uli fo tief, Sic unfre

fünften auf ihn beachten! Q3or

ougft unD peiu muf,t' er ven
ftymadjten, Sü:« (Sott nid)t fei*

ne $ur>erfid)t. £>ett, Der für mid)

jum toö gegangen, 5ür mid;

twriaffen Da gehangen, SDiein

£errunD ©ottoerlaf mid) nid)t!

5. Ser Jperr, Des l)iiumel5unD

Der erbe, SÜon attem labial jeljt

entbleit, üKJünfdjt, Dap fein

Dürft gefjiilet roerbe. D menfd),

Der Did) fo theu'r crlof't, See
§eilanb rufet Dir nod; fjeute 3n
armen, Die an feiner feite 2Tud)

iHinger, Dürft unD ni.mgel Drücf t

D feiig, roee Den ruf erfüllet!

Tcnn irer Des armen manget

ftittet, Ter i>at Den £>eilanD felb|l

ergukft.

ti. 9iun enDen fuf> Die fdjire«

ren IciDen ; Ser >xilanD fpridjr

:

fc*s ift wllbrad)t! .0 »ort Des

fieges! »nort Der freuDen! Xu
niiutuft Dem tobe feine mad)t.

•üeil uns ! roet Darfes nun rooftg

ro.igen, Uns, Die erlefjten, ui

uerclugen» Ser frieDe i|t mit

öott gemacht, (Sieb. Dap am en*

De meiner tage 2fud) irt), £err!

mit freuDen fage : US itf üolts

brad)t! es irt uollbradu?

7. Sas leBte roort aus Deinem
numDe. ^err 3efu, feil aud)

meines fenn ! t'afs es in meiner
tüDesfhinDe s$li<c muth unD |us

uerjufy ucrleih'n! Su rufe}!:

iöater, id) befehle 3n Deine han«
De meine feele, Sic allen mens
fd)en fjeitenwatb.SRun roat Dis

grof;e trerf vollenDct, 'JÜiom Der

^.iterihn gefenDet, <Wun neigte

erfein haupt unDftarb.

8. SRettfd), rannft Du ohne
fromme jagten Sen £eilanD
Lottes fterben feb'n ? SDiuft bu
ihn nid)t mit freuDen ehren?
UnD roiffig feinen ruhm erbcb'n •

O roeine fromm ben feinen pia*

gen, UnD frtfhlid) fleh if)n nad)
Drei tagen 2(us feinem grabe

aufeifteh'n ! UnD trenn ihn fpeti

ter hier entehrten, Sort roirjl

I

Du ihn als Den uerclartcn 3ur

i
redeten CotteS »rieDcr fel)'n.

St'fa Sob unb SBunbcr Ocn feinem Scbe.
eirig theuer! $ßtiht, rcus lieb',

unD Dant oermag, 3hm bei; Dies

fes tagesfei)er! Sure feele, fiil

wt Öott, Senfe Des ^rlbfers toD

.

0tef, 3efus meine 3u<oerf,td)t tc.

QA C^efu Shrifti |terbetag
cv. cO ©e ij eud>, d;rifteu,
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2. Tiefer melt tinJ? ii>tcr ntiif)',

tiefes lebcnö fur,er freuben,

?H(c5 tanbs oergeffe fte, Unb tx-.

nxige mir bie leiben, Die nad)

fctiice 'Aviters rath Unfer £err
gcbulbet l)at!

3. Staunt il)ti an, ben mem
fd)enfreunb, T'en fein roll ans
freu* erhöhte, Der aud) ba für

feinen feinb SMutenb nod) um
anabe flehte, Unb ber in bes tos

Des nad)t Sreubig rief: es i)l

£>0ftl>lMtt)t!

4. £od)erf>ibner ! (hriger ! 2*or

bir wirft mein geifi fid) nieber.

^reis bir, Unerforfd)lid)er,Daf;

für mid) unb meine brüber £r,

tun Sohn, bein liebling, ftarb,

Unb uns trojl unb rul)' enrarb!
5. 3a Du gabft il)it für uns

l)in, SBeil bu fünbern gern uer«

giebe|l. £u »erfidjerjt unö burd)

i1>n, Da js bu uns als Später Ite=

be|l. £> inie rübrenb ruft fein

tob : £S3eg mit furrf)t unb angfl
vor öott •

6. 'Htfes, iras bas ber; erfreut,

ÖBifffi bu uns mit 3cfu fdjenlen,

Süiffft burd) ihn jur bcrrlid)feit

3u bes bimmele glütf uns leiu

ren, «Bringen mir nur frommen
fmti Dir unb il)itt jum opfer

l)in.

7. £> irie bod) beglücft ftnö

wir! 2Beld)ee [>eil tjl uns cr=

werben! Gott, mir finb uerfebnt

mit bir ; 3efus ifl für uns geftor;

ben ! 9iun erfd)red t uns fein ges

ridit; Deine bulb oerwirft uns
nidit.

8. Sieb, mir weiften bir bas
ber*; -heilig fei) bir unfer leben.

3c bes glüct unb jeber frfHttet;

!

Soll uns, Öott, 311 bir erbeben.

Stets gebührt bir biefer öanf,

Sa bein So|;n uns l)eil errang.

Joh. Eus. Schmidt.

ätt e 1. 3d) armer iWenfd), id) tc.

Ober : SS3er mir inn lieben öott

läft malten, tc.

Ol föö W »otlbradit! fo
i7X

* *-' ruft am freute Des
fierbenben Briefe rs munb. D
WO« üofl troll unb leben, rei^e

3ur freube meines benene
grunb ! Das grope opfer i|l ges

fdKl)'n,Das Öott aud) mir 311m
heil crfcb'n,

2. üOldn 3efue ftirbt. Die
felfen beben ; Der forme fd)ein

verlieret fid): Sil tobte bringt

ein neues leben, Der (icü'gcn

gröber öffnen fid); Der wrlyang
reifst, bie erbe frad)t; Unb bie

oerföljnung i|l yoUbrad)t.

3. Süie Diel, £err, ha|l bu
uoffenbet, 3tls bir b.is her; im
tobe brad) 1 Du l>afl bas urtheil

abgemenber, Das auf ber uvlt

i>olt fünber lag; 5ür uns hafi

bu genug geti>an : Öott nimmt
uns nun nod) gnäbig an.

4. £> $err! laf, uns nun aud)

wfibringen, Süas wahre banf«
barfeit begehrt; l?afi nad) ber

heiligung uns ringen, Da*,u bein

tob uns traft genxi()rt. Oftarfe
uns ba^u mit mad)t, 3>is unf're

befT'rung i|l uoffbradjt!

5. örfebüttern uns bes tobc§

fdirecfcn, So (lärfe uns in fefc

d>er noth. t'a^ uns ben troll

nod) fierbenb fd)inecfen, Dafi bu

befieget fjafi ben tob. So fters

ben mir burd) Deine mad)t,flKit

bem triumpl) : es i|l üo(lbtad)t!
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1. »Sern 93cgra&m|j 3*fti.

£02 c t. D Jraurigfeit, o £erjes

jeleib, K.

QO pur grabeSrub' Gnu
&&* <v) fdjlUfeji tu, Xtt bu

für uns geftorben, Unb am freuj

uns fehmcqcnsvott &m&i I)cil

enterben.

2. $u bifl erbfaft, ö £err
unb bafi 3\>d) in bir felbfl bas

leben, ©leid) Den fterblid)en i

palt bid) 9fcui bas grab umge*
Pen.

3. Toi) freu' id) mid> ; Sein
Gott (äff biet) 9(id)t Die Dem»;
fung feften. SBalö nnift bu aus

eigner traft 2ius beut grabe

9fl)en.

4. 3a, ja Du rrirft, Stein Ce«

bensfürft, Seid) and), wie bid)

enreefen. Sollte benn mein
glaubig's l)crj Otor ber gruft

erfd)recfen ':

5. £ier rcerb' id) einft, 9?is

bu erkbeinft, Sn fanftem frie-

den liegen. Senn burd) beinen

tob tann id) lob unb traft bes

fiegen.

6. 3&r, bie bie rcelt Öcfeffett

{)ält, 3agl nur wt ber oenve*

fimg! 3d), id) hoff' in <5l>rifto

einft Siemes leib's etlcfung.

7. Stein! nid)ts oerbirbt.

Selbft bas, rras fiirbt, Scr leib

rcirb auferfteben, Unb »im bim:
tnelsglani ivrflart, 'Muß Dem
grabe geben.

8. So finf in! grab, Sietn

leib, hinab! 3d) rrifl mid)
b'rum nid)t tränten, Sonbern,
Scfu mir umt treft Vn bein

grab gebenten.

Ch. Friedr. Neander.

9Jad) ber uorigen Sielobie.

QO «V'm frcir, erblaf:t,Set
JO. <V ntartctla)!, Ser tos

Des quaalen mübe, 5inbet mein
Srlcfer erfi 3nbcm grabe f riebe!

2. fin hcit'gcrfdjmenSurd)«

bringt mein her; ; Unb, £err,

iras tann id) fagen? iKut an
meine brufi tann id) liefgc*

ri'brct fd)lagen.

3. Su haft'ö gethan ! Sid) bei'

id) an, Sti &cnig ber erlöf ten

!

Sein tritt id) im tobe mid; Glaus
bensiioll getreuen.

4. £s ift voübradit ! SKiefft btt

mit mad)t ; Xu scicift, baf; bu
bein leben, SRetn k^erfebner,

göttlid) frei) 5ür mid) hinge*

geben.

5. £ed)beirgethat! Ses£öd)i
fien ratb 'il'iU id) in bemutl) cl)s

ren, Ser erirerber meines heilö

iüirb mirs einft erklären.

6. Mmärf)tig rief £r, ber cnfs

fd)lief, Sen tobten; fie erftans

ben! t'eid)t entfd)iringt ber les

bensfütfiSid) bes tobes banben»
7. Sas ftnfire thal SBiO id)

einmal Surd) tranbeln ohne
grauen : Senn burd) bid), §r«
frier, ifts Siir ber pfab jum
fd)auen.

8. 3br preife bod). §rforfd)e

ntid),Unb ftcl>e, trie id)Stuenne

:

So, bu ftcbft es, wenn id) ftitt

Sieinen bant bir ircine.

9. 2>erccfi id) bein, So rrerbe

mein 3n etvigteit vergeffen!

£ert id) irid, fo lang id) bin,

Seine lieb' ermeffen.
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m. 85cn fcet ßicfce ©ette* unt> Scfu tn 3'cfu inten.

Benjamin Schmolke.

SKe l. 3d) armer iSJenfd), icf> ic.

Qzt S~*\ liebe, übet aüfe tiebe,
*^** ^ 9ied)t nad) bem ler

t>en abgemalt! 333aö gleitet

einem folgen triebe, S5er blut

quo liebe für mid) jablt ? Tk
liebe büßt ta£ leben ein; Äann
eine liebe größer fef)n.

2. ^er biete ftirbet für tie

fd)aafe ; SOBie lieb muß ifini tie

fteette fenn ? ©el Katers frf^ooös

finö löft tie firafe 5ür tie, fo

feinte rvaren, ein. (selbfi tie

geliebte mirt uerf)aft, Ta\i er

nur uns; in liebe faßt.

3. Grs ret't ein munt au£ jetcr

irunöe^cr nur von liebe roten

fann ; Tk liebe quillt red)t au6
fcem grünte, <Sef)t nur Sie offne

feite an. Taä ift teö freuittl

»iberfd)rift : Scf)t,ma6 tie liebe

T;ier geftift.

4. D fdjoneS vorbilö meiner
liebe £Hi follfr mir fretö vor aiu
gen fenn. Uni» taß id) tiefe

pflid)t aud) übe, SUo(l|1 tu mir
lujl unö fraft vcrleih'n. Tk lies

besfiapfen finö fo fd)ön; SUer
nwtftc nidjt tarinnen gelj'n.

5. SKit liebe tonimft tu mir
entgegen, iüiit gcgenliebe friß'

id) tili). 3d) .ritt mid) an tein

f)ene legen. S^ie liebe fd)ließet

mid) an tid). flKit blut ver;

fd)reibeft tu tid) mir, 3d) leb'

mit fierb' in 3efu tir.

6. Beliebter J teiltet liebe rres

gen, ®o(l roeltluft mir oerbaffet

fc»n. 5ioniiii)"t tu tu mir mit
liebesfdjlägen, SBas ift mein
freu) für teine pein? 2>ie liebe

tultetatte notf),£>ie liebe fd)euet

niri)t ten tot»

7. O ! formt
1

icf> gar w liebe

irerten, 3rt) tm'irte tir nod> lie*

ber fentt. Tod) nimm vorlieb

mit mir auf erten, 3ni l)immel
bring id) affcö ein, 2Bo lieben

über lieben ift, Unt tu ter aliers

lieb|lc bifl.

Johann August Hermes.

9?ad) ter vorigen iDJelotie.

Otcr: 253er nur ten lieben 0. ?c.

Q^ Ofrf). fief) ib« tulten,HO* <\ bluten. Herben ; O
meine fecte, fag' il)i» tauf! Siel)

öottes eignen Soim unt erben,

SBie mäditig il)n tic liebe trang!

3a, tauf tir, treu'fier menfd)ens
freunt, Tu tu's fo gut mit mir
gemennt

!

2. SäJie tunfel maren jene

[hinten, Unt roeldje fofieti triiefs

ten tid) .' SBie quoll tas blut auö
Deinen raunten i Unt ad), es flog

jum beil für mid), Unt ruftaud)

jel't mir troflvott m : Tu lieb'ft

mid), frommer tultcr, tu.

3. <3o follt' cö femi ; tu mufis

teft leiten. Stein tot madjtöot«
tes liult mir ftmö. £r ift für

mid) ein quell ter freuten, SFin

(leget auf ten frietenebunt. So
iralu-

tid) öott mm £cilanö
giebt, ^o feile (Ul)ts, taß ec

mid) liebt.

4. Tan bin id) nun, unt Öot*
te6 erbe Sföerö' id) geiriß im
glauben feijn. Söcnn id) aud)

leite, »Denn id) (Serbe; ®tnö
tod) ter mhmft freuten mein,

üxiiiii cit' unt l)immel unters
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geh/n : bleibt ©ottes gnabe
errig fich'n.

5. 'IVfiätigr ifi mm beine fch=

re ; SWein glaube hält fidi feil an
biet), ITenn mir {um troll unb
bir mr ehre ©abft ^ii bid) in Den

tob nie mid). SV in ifi nun lob,

unb preis unb ruhm, Unb mein
ber unfd)ulb cigentbunr.

6. ©ieb, baf? id) beine flimmc
f)öre, GJctn thu\ tras mir Bein

jrort gebeut. sHird) frommen
»anbei biet) mehre, S% folge

in ber prüfungs-,cit. SNc banfs

barfeit bringt mid) baui; IIA),
\

xvtt oerbient fie mehr, ale bti .'

j

7. 9ctc triff ici) mid) an feiiu
!

ben räd)eu; Sftid) bies lern' rd),

mein heil, uon bir ; Nie ©otteö
|

fdjichmg triberfprechen, SBär'
fte aud) hod) fo bunfel mir.
?fuf bornen gtcngff bu hin vor
mir ; Unb id), bein jünger, folge

bir.

8. <Kas fürd)t' id) nod) be3

tobes fd)recfen? Tu frblieffl aud)

einfl im grab', mein freimb!
iWag flaut» auch meine glieber

beeren, ISJenn nun bes tcbes

nad)t en'dieint! S"er bir Zia* les

ben irieber gab, 9fuft eiml aud)
mid) aus meinem grab.

9. Stimm bin ten banf für

beine plagen, iDJein retter, im
bie liebe bringt! £inft irill id)

beifern banf bir fagen, SSSetin

bir mein geifl bort oben fingt«

SVrbimmelfelbfnoff ^euge fennj

Unb alle fd'gen |limmcn ein

!

n. g-tfidjte bc» Scibcn^ unb SebeS 3cfu.

SJcel. O ©ott bu frommer ie.

i7U. «üip u^. bringt uns
baburd) ben fegen ; 2: ragt bes

gefefces bann Unb ftrafen unfert«

«regen« ?r opfert jid) ©ott auf

3um lieblidien gerud), Jtn bem
t>erf.ud)ten holt;; .Wein Sefus

lrirb ein find).

2. ©ein fegen ift nun mein
Cr hat ihn mir erworben. S\t

er am freincsftamtn Sür meine

fd)ulb geworben, (Fs fann nun
bas gefefi ÄWiti) nid)t Dermales
betj'n, SBeil id) in (Ihriflo bin .-

Sein fegen ifi nun mein.
3. ©ereditigfeitunb heil, Sein

geifl unb bellen gaben <2inb feu

neä leibens frud)t : SYmiir triff

er uus laben. 3m glauben mfe
men trir 3Cn tiefen fegen tlxil

:

3n <f hrifto fmben trir Qerert>

tigfeit unb heil.

4. £err marf)e mid) gereift!

(frrette meine feele, SYtf. für ben
fegen id) 3a nid)t t>cn find) ers

mal)le. SBetl bu felbft mid) er«

löf t, Oaji mkf) ber fänden fned)t
vJi'id)t bleiben ! burd) bein blut,

£err inadtc mid) geredet!

5. SVin fegen fröne mid), O
3efu, meine trenne! S^ein geift

belebe mid), D meines lebend

fonne ; Oefegneter bes iperrn,

©eaif auf mid) milbiglid) S^ciii

blut unb bellen traft! ^«tn
fegen fröne mid)

!
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Otto C. Damius.

STC c t. Sreu tief; fefer, o meine tc.

QT c\^u ! ^e'm tif ':cn lw,ns
•7 ' • «O {)£„, £>eine quaal
unb bittrer tob, ©eben mir m
äffen flutten, Iroft in leibe«

unb feelennotb, ; Safft mir et«

was arges ein, ©enl id) balb

an beinc pein, ©ie erlaubet

meinem (jenen, iDJit ben fün=
ben nid)t ui fd)cr$cn.

2. Süitt fiel) beim in moffuft

»reiben, SWein verberbtes fleifd)

unb Mut, So gebenf id) an
&«n leiben, Sßaw wirb alles

ificöcr gut ; &ommt ber fatan

uni feijt mir heftig ui, halt id)

il)in Für, ©ein« gnab' unb gno«
Ben$cid)en, Säalb nuifj ei »du
bannen ireid)en.

3. S53t(l bie melt mein henc
führen, Auf bie breite troll ufu

bal)n. ©a nid)ts ift als jubilU

ren, 2fl6banri fdjau id) enifig

an deiner mattet fdjmcre laff,

©ie bu ausgefianben haft, So
fann id) in anbadit bleiben,

2llle befe (tift abtreiben.

4. 5a, für affcs, mal mid)
fränfet, Geben beinc trunben
traft, SBenn mein ()er$ hinein

ftd) fenfet, £ab' id) neuen le«

bensüift ; ©eineö trofics fiiiftgs

fett, SSSenb't in mir bas bittre

leib, ©er bu mir bas heil er?

tr-orben, ©a bu für mid) biß

gefiorbon.

5. 3(uf bid) frtV id) mein t?er«

ttauen, SHi bifi meine uiocrfidit.

©ein tob hat ben tob verhauen,

Saf er nüd) fann tobten nid)t:

S&tjj id) an bir Ijabe tl>eil,

bringet mir tro|T, fd)ul? unb
Geil, ©eine gnabe tvirb mir

geben ttufcrjrehung, lid)t unb
leben.

6. Spab' id) bid) in meinem
f)et$en, ©u brunn affer gütig«

feit, So empftnb' id) feine

fd)inenen, Sud) im lciuen fampf
unb fircit; 3n ber angfi flieh'

id) \\i bir; 2üe!d)er feinb fann
fdjaben mir? 'ILkr fid) legt in

beine irunben, ©er bat glücf lirfj

überirunben.

sXl e l. 'Jfffe 3)ienfd)en muffen ic.

QO ^u, ber menfdien heil

meine feele freut, £"er für mid)
fid) hingegeben, Stifter meinet
feligfeit; Sit, ber lieber trofft'

erblaffen, MIß mid) im Herten
ben lafjen ; 2ld), mie bant\ irie

banf, id) bir, Stein Stlefer,

g'nug bafür!

2. «ienfd)enfreunb, ron Pott
gefenbet,3u erfüffen feinen ratb;

Cängfi hafi bu bein trerf i»Ä*
enbet, £üeguU()un biemhTethat.
Tod) in ben gcbadwtifuagen
deiner leiben, 3cfu, fagen

©eine theu'r erlöste bir «Billig

neuen banf bafür.

3. ^u betratet, für uns ui

fterben, SOLMffig beinc Icibens«

bahn ; Stieg')!, uns leben ui

enverben (Sern ben tobesberg

hinan ; Irugfi t?ergcffcnb cig'ne

fd)mef,en, ©eine men!d)cn mit
im hei-,cn. ©iefe liebe 'pfeifen

ivir; Unt>etgeflKl) fei) fie mirJ
4. i'Ja'inetiregen tnigft bu

banbc, titteft fredier 'läffret

fpott, ?fd)teteft nid)t frfmtad)

unb fdianbe, Sfetn akt-frlmet

unb mein öott. iUiici> ha)l bu
ber noth entriffen, S^ie mid)
(jätte treifen müflen. HLHt vcit
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pfliifyet bin id) dir, lebenslang,

mein heil, dafür.1

5. Srculer fronten bief) tum
f)ol)nc : Seine Pinie blutete Um
fer einet dornenfrone, .Kenig

öder tönige > Sas bup du nie

und) gelitten, iUJir Die e()retis

fron
1

erpritten, '^reis, anbes

tung, danf fen Dir, Qfhrfurdjtss

ixnirdigPer, dafür.

6. SÖu, der taufendfadje

fd)mer,cn ;T)Jir }ut liebe gern

ertrug, Seinem grojiimuljüofleii

f)erjen SKar mein l)eil beleih

nung g'nug. Irop in meinen
leiiten punden 5lof> aud) mir
aus deinen münden. £err, id)

banf, id) banfe öir einft im
tobe ncd) dafür.

7. SKuh' im leben, troll am
grabe 5 Unau6[pred)lid)or ges

irinn, Sen id) dir tu danfen

fyabe; Sir, dej; id) nun etrig

bin. 3efti, dir mein bert fti

geben, deiner tugend nar&jus

preben, Sir m trau'n, 511 per;

ben dir; Sies, diee fei) mein
bunt dafür.

J. Driedrich.

SDl e t. ®d)iring dief) auf }ti ic.

OO 5f» c i» ^ilefer, öottes

mid) (ittep, Und aud) auf des

l)immel5 ti)ron, 3eiu nod) für

tnid) bitteft! SUeldje iroi)lthat

ip für mid) Sein uerfitynend

leiden.' O ivie preis id) würdig

bid), Utfprung meiner freu«

ben.
2. tlnbcgränpe f)errlid)feit

konnte)! du genießen : Sod) du

nMtcPin der ;eit 5ür die fün=

ber büffen. O bewunbernfe

würb'ge ()uld: Safi id) feiig

ituirde, Uebernal)mft du in ge«

duld <Sd)it>erer leiden bürde.

3. 9lun fann meine inifTetfyat

3tod) Vergebung finden 1 Senn
du ftarb'p nad) öottes ratb,

Audi für meine fünden. Unfce

ftrare trugeft du, Uns vom fludj

tu retten ; Safi wir im getrifs

fen ruh', i'Jiit öott friede hatten.

4. 9hin Eann id), mann dit'ö

gefallt, 5rol) oon hinnen gehen,

Uebertcugt in jener »reit, £>err,

dein heil \u feben. äRutf) aud)

in der leinen notb, ©aß du mir
errungen, Und durd) deinen

freujestob iDteinen tod bemrun*
gen.

5. ©err, trag bin id), dafj du
mein Sid) fo angenommen ? Oaf
die furd)t uor deiner nein Uni>

tu Patten fommen! <3ieb mir
Weisheit, gieb mir traft, Senn
du baft's in banden, ÜSJaö du
jmr tum heil verfdjafft, ©laubig
anmivenden.
6. Uafi da6 wort von deinem

freut -^id) mit mutf) beleben,

©iegreid) jedem fünbenrei} ©iej

tu widerpreben. Sreib' ntid)

daburd) ntädpig an, (Softes torn

tu fdjeuen, &.>as id) böfes je

gethan, 3nnig tu bereuen.

7. 'Srücft tnid) meine fünden«

notb Sd)tredt ntid) mein getrifs

fen ; O dann laf; durd) deinen

tob iOiid) ben trep genieffen, Safj

du aud) ftir meine fd)tild Ha
dem freut geftorben, Und Der«

gebung, gnad' und l)uld iDiit

bei) (?ott enrorben.

8. Starfe mid) durd) deinert

tod iluf die legten ftunben. ?HMe

du deine todesnotl) ©iegreid)

übenrunden, D fo bilf datu

aud; mir ; Jt'af» mid) frol)lid)
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fd;eiben : £err, fo banf id; eirig

iit Sür bcin bitt'res leiten.

Nicolaus Decius.

9Jacf) eigener :l)iclobie.

1 00 §*) - ai11 »' ©ottes1W> «*-' unfd^ul&ig, Mm
flamm bes freir,cs gefcbladuet

;

M'jeit erfunben gcbulbig, SSSie

fcl)r tu rrurbeft yccachtet! M'
fünb i)Q|i bu getragen; Sonjl

nmften irir vertagen, erbarm'
bid; unfer, o 3efu i

2. O mihi» ©otteö, unfd;ul*

big K. erbarm biet; unfer, o

3efu

!

3. O ?amiii Gotteö, unfdnil*

big x. Üieb uns Den frieden*

o 3efu .'

^JNer am trat) ift

""' meine liebe, iVi c i =

o. Verpflichtungen, tte für un* aus Sefu Seiten

puffen.

Schlegel.

JDIel, Serbe munter, mein ic.

101
nc lieb' ift 3cfu Shrift. SBeg
il>r argen fünbentriebe, Sattin,

rvelt, unb flei'djeelift ! füre lieb!

ift nicht Don Öott, @urc lieb' ijl

gar ber tob : :Ter am freu-, ift

meine liebe, Seil id; und; im
glauben übe.

2. £er am freu; ijl meine
liebe, Spötter, was befrembets

tief), Saji id) midi im glauben

übe? 3efu6 gab |uh felbji für

mid; : <2o wirb er mein frics

6ensfcl)ilb, 2fber aud) mein le=

ber.sbilb : Ser am freu-, ift

meine liebe, Seil id; mid; im
glauben übe.

3. ©er am freu} ift meine
liebe, ©ünbe, bu perlierft ben

fiurm ; 2Beb/ mir, trenn id;

ben betrübe, Ter ftatt meiner
trarb ein murin ; Äreutigt'

id) m'd>t Gottes ©ofon ? JräP
id> nid;t (ein blut mit beim?
Set am freuj ift meine liebe,

SBeif id; mid; im glauben

übe.

4. Ter am freu? ift meine
liebe, 2d)ireig gereiften, nie«

manb malme, ©ott preif t feine

(iebeftrtebe, SJenn mir von ber

l>anbfd;ri»t al)nt; ÜKir ivirö

mein geiriffcn leidn, SBeil fein

blut bie fd;ulb burd;ftreid)t :

^er am freut ilt meine liebe,

Seil id; mid; im guten übe.

5. Ter am freut ift "tein

vertrauen! 9tid)ts wie furdtf«

bar c6 aud; ift, Äcines, feine«

tobee graucnStcif 1 von bir mid;,

3efu e"l)ri|t! 9Jid;t gemalt, nid)t

golb, nid;t rühm, Gant bin id;

bein cigentlumt : SXl am frcttl

ift meine liebe, Seil id; mid;
im glauben übe.

6. Ter am freu? ift meine
liebe, .Komm o tob, Sil Infi

mein freunb! Senn id; lrie

ein (taub terftiebe, jnijrb mit

mir mein ©ott vereint! Sa, Da

fd;au id; ©ottes lamm, äRei*

ner feelen bräutigam. Zct am
treu-, ift meine liebe, Seil id)

mid; im glauben übe.
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C. F. Geliert.

SJI c 1. £er Uiebjier Scfu, iras x.

1 09 fta f' ^inen 9CW '»'$1V^- * ffctS, mein £ei--

lanb, lehren, IDein gettlid) freu*

im glauben w uerefyrcn, £>aj3

id), getreu in bem beruf ber

liebe, iüficf» d)rtfUid) übe.

2. SMS gute tlnm, &aö böfe

flieh'n unb meiben, £err, biefe

Pflicht [ehrt mid) bein (>eilig

leiben. 2Ber rennte irol>t bas

böfe fid) erlauben Unb an bid;

glauben ?

3. Unb fotft id) nid)t, trenn

leiben ijicr auf erben, SS?enn

freu? mid) trifft, gelaffnes l)er=

jer.s rrerben, ^a bu fo mel für

uns, bie irirs rerfdjulbet, t'ieb:

reid) erbulbet?

4. 5ür treld)e bu bein leben

felbfr gclaffen, S>ie fennt id) fic,

jic, meine brüber, l)aj[en i Unb
nid)t, trie bu, irenn [ie mid)

untertreten, 5ür fie nod) bes

ten?

5. 3d) triff nid)t ftaf; mit biu
term fiafi vergelten, Stknn man
mid) fdiilt, 9iid)t radienb irieber

fädelten ; £"u heiliger, bii Spett

unb £aupt ber glieber, vid;altft

aud) nid)t irieber.

6. £in reines ikh, gleid) beis

nem eblen herben, S^ics i|t ber

banf für beines freu^cs fdmier«

j*n, Unb ©ott giebt une bie

fraft in beinem namen, ITir

nad) mahnen.
7. Unenblidjs glücf ! bu litteft

uns m gute ; 3d) bin »erfSftnl

in beinem ujeuren blute. £u
l)aft mir |)cil, ia bu für mid)

geftorben, 2lm freu} enrors
ben.

ö. 3a mm bin id) fd)on feiig

l)ier im glauben ;9am rrirb mir.

nid)ts, nufys meine frone raus

ben ; 9äin irerb id; bort s>ott

l?errlid)feit umgeben, (Jinfteirig

leben.

9. (Sieb nur, bafi id) fkts beis

nen pfab betrete, 3m glauben

fämpf, im glauben read/ unö
bete, JHJie bu, mein f reir, gcbuU
big auf mid; neljme, 9iie bein

mid; fd)äme.

10. tlodt böfe lud mein f>crt

mit if)rem rci je, So fd;recfe mid)
bein irort, bas trort vom freir,e;

Unb irerb' id) matt im fdjaffen

guter irerfe, So fei) mirö
ftarfe.

11. Sei)' id) bein freut bett

fingen biefer erben (Jin ärgernig
unb eine tl)orl)eit trerben : So
fen's lad) mir, trol? alles fredjen

fpottes, S^ie ireisfjcit (SotteS.

12. Gott, eile nid)t fic räclScnö

\u 5erfd)inettern ! Erbarme bid),

irenn einer von ben fpöttern

Sid; fpät befeijrt, unb bid), ten
er gcfd)iiiä()ct, Um gnabe fies

bet!

13. 2Benn enbtid), £err, mid)
meine fiinben fränfen, So laß

bein freu} mir irieber nif;e

fd)cnfen.' :Tcin freui, bics fei),

irenn id) ben tob einfi leibe, iDfic

frieb' unb freube 1
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II. 2Son bem (gtanbe ber (Jrfyöfyiing (5()rijti.

a. 3Son feiner ?Cufcrftcljung.

(£5 ft c r - S t e t> c r.)

9?i c I. ?ffieiuÖott in Der£eb' je.

10^ TV1 W. » £err,1W> ~^ nuö eigner fraft

9mn herrlich aiiferfianöen'Sein

orni hat felbjt Dir cedit »er«

Jäjafft ; SXi bin" uon toDeöb,tn!>en

ITunt) eigne fiarfe nun befrent,

UnD l)i(l, mir vir gexeajtigfeit,

S^ein haupt empor gehoben*

2. äKan freut fid) über bellten

fieg 3n Der gerechten bütten,

Söcil t>tt ibn Mint) öen blut'gcn

frieg So ritterlich erftritfen.

äWän fingt : fie itf, ff* ifl er=

höbt Xne reit)tc Der nichte vou
&etfief)t ! Sic bat Mn fieg erbau
teil!

3. Und aber ift Min fieg «er

fehenft; 2Uir (offen fein genie»

jkn •. T"k fü:iD' DertoD unDivas
uns frdnft £iegt unter feinen

füfien. ITein fieg hat ihren trol?

gcfchnxicht; Sic haben fortan
uns fein recht : Ttum fingt Dein

»olf mit freuöen.

4. $ro()locfe Mnn nur jcUecs

nt.inn 3u ehren unferm .ffijnig

<

(Je Danf, unD lob' ihn, irer nur
fann! Stodj ift Dies noch \\\

ivenig. XHe rounDcr, Die er uns
ju gut, Tvtd) feine fiatfe rechte

thut, .Rann fein Derflanö er:

reichen.

5. lücein -ScilanD, ftege noch in

mir, SSBenn teufet, irelt unD
jünMn— Mit Mohn! 3ch halte

mief) \\t Dir : Cneb Denn mm
übcrminDcn Sarrf) Deinen fieg

mir muth unD fraft! So irerö'

ich meine ritterfdhaft SretS un*
ucrDroffen üben,
ö. 3ef) lebe vvar; Docf) niefit

mehr id; .- Tu, Der für midi gcr

ftorben, UnD aufecftan&en aud)

für mich, UnD mir fotd) heil et*

irorben, 9tur Du, mein 3efu,

(eb'ft in mir ; <8in id) gleit!) noch

im fleifd) aflbier, Sod) leb id)

Dir im glauben.

ißl e (. ?fffe iüceufchen muffen jc.

1 OJ. C\eiltinD Der Der*1Ui ' *V Jörnen fihiDer!

Jfflc grillen Danfen heut ^ir,
Du toDesiibeniMiiDcr ! T\r, Du
£>err Der fyerrlicbfeit ! 2\r Du
toD irarft, lebeft nieder, Atit Dir

leben Deine glicDer; Ung, Die

tcD unD grab erfd>redt, £ot
©ott mit Dir auferweeft.

2. 'SJilfig, -fterr! trug Deine

fcele ÜDtondjer leiDen fchraett

laft, (JnDlid) in Dcggrabcg heile,

L'ig Dein htüDec leib cchhft,
?ag befrent wn aller plage,

SRubte big vim Dritten tage

:

T(\ fam in Dag ftide grab ö»ts
tes herrlid)feit herab.

3. 3a, Du leb'ft, o 3efu ! iric*

Der, £>alleluia .' eirigliri) < ©o
piel hunDert fromme bniDcc

S.ih'n mit ihrem äuge Did)!

3eugtcn laut mit fcfymerj unö
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banben : 3efus lebt, ift aufer:

ftanben ; (Sie bie lel'cnfc bid) gc*

fel)"n, £iefjcn rotte aufcrflelfn.

4. Sefufi lebt! rrec an ihn

glaubet, Ob er fh'irbe, fiirbet

nirf)t, SBirb ber bojfnung nid)t

beraubet, Äemnit aud) nid)t in

bein gcridn. 2L>er hier fmbt,

trirb auferftehen, SBiri) unfterbs

lief) 3efum felyn : Sreubig, irer

jid) ihm etgiebt, Sittemb, irer

ihn hier nid)t liebt!

5. (Fing fei)ft tu angebetet,

©otn ber unfer State r ift; Tu
l)aft uns Dom tob errettet, Uns
gefenbet 3efum £ hnfr, Unsburd)
Sei'uiuneu geboren : <?irig ira=

ren wir verloren, öätf er nid)t

oon thron herab, Sid) perfentt

in tob unb grab.

6. 'litar' er nid)t vom tob ei^

flanben : äBürben irir nid)t auf;

crfteh'n: 9lun, ba ift er aufers

fianben, Sterben irir aud) auf«

crfteh'n! Unferleib, frei) wn bes

fdiirerbcn, SSSirb beut feinen

Qhnlid) irerben, ftimiulifrf),

herrlid), lauter lid)t, Steh'n öor

feinem angefügt.

7. Öalleluia ! unfer (eben,

©ott ber menfdien ! 3efu Ubrift!

Unfer her 1

, fei) bir ergeben, Ter
bu ciufcrftanbcn bift ! evten unb
rein t>on allen fünben, l'af= uns,

baf. bu lebfr, cmpfinben.Iief im

fiaube fingen irir Tanf unb
£atfcliua bir.

C. C. Sturm.

SDi e (. Sefu, bu mein licbfice! >c.

in^ Ofuferfianben, auf:1UJ * a erftanben, 3)1 ber

uns mit ©ort r-erftfhnt! £) n?ie

hat nad) fd)merj unb fdnuben
©Ott mit cljrcn il>n getreiU!

fort w feines Katers redtfen

Ueber fd)mad) unb tob erhöbt,

<?ebt er nun in maieftät! 5re«t

eud) leiner, ihr gered)ten .'Tauft

bem £cdi|fcn, unb ergebt Seine
gnabe! 3efuS lebt!

2. «Stille fdilief er in ber hcfjs

fe, £r,bcr tonig Sfraels. ©otteö

hanb hielt feine feele, Seinen
leid)tiam fdjlofl ein fels. Ted),

irer tann 'ihm txubcrjtrebcn!

äötädjtig bringt ber £clb empor/

3m triumpf) brid)t er ()era>r;

Unb beS abarunbs pforten beben,

Ta ihr fieo.er fid) erhebt. -£>eil

uns allen! 3efus lebt!

3. Uns vom tobe \\i befrenen,

Sanf er in bes grabes nad)t

:

Uns mm leben einzureiben,

Steht er auf buref) ©ottee mad)t.

lob, bu bift im (leg ocrfcfylUfH

gen, Teine fdjrecfen finb ges

beimpft. Teine herrfd)aft ift 6es

feimpfr, Unb bas leben uns er«

rungen ! Tic ihr ror bem gras

bc bebt, fJernt eud) freuen ! 3eful

lebt

!

4. ?fus bem grab uns \a er*

heben, ©ing er m bem iBater

hin. <tafit uns ihm ui eine le«

ben, Tann iji (ierben uns ge*

irinn. galtet unter Infi unb
leiben 3m ©ebad)tnif? 3efum
Thrill, Ter Win tob erftanben

ift. Unmgänglid) finb bic freus

ben Tef> ber nach, bem himmet
ftrebt ; Sinb il)in fidjer ! 3efuÖ

lebt!

5. Srart eud) feiner, gotreS*

finber ! (Fr fei) euer lobaefang •

1 bringt bem tobesüberirinber

fiptg ehre, preis unb banf!

fKiUinu's in ber uerfud)ting fiun«

ben, 38enn eud) fflnb' unb elenb

broht, 9\ül)im's in eurer tobeße
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notb : Sefus <?brift hat über«

Wunöen .' SEüenn ^cr fün^ec \nat,

fo bebt (hier haupt auf! 3cfus

lebt:

C. F. Geliert.

SN et. SPom himmel bodjba ic.

1 Of\ ßrinnre bidi, mein
1 uu. v~

g^j^ örfmit, :Tes

hoben taefs bei- herrlid)feit;

£alt im ©cfcficfyftiifj 3efum
<5hrift, S"cr i'on beut tob' erfjans

fecn ift.

2. SühPtiffe banfbarfeit für

ihn, als ob er heute birerfdjien,

?fis fprä'dj' er : friebe fet) mit

feit ! Qt> freue bidi, mein geift, in

mir.
3. Gcfwu über biet), unb bet'

Ihn an. Ö"r mißt ben (fernen

ihre bahn ; <£r lebt unb berrfdjt

mit (Sott vereint, Unb ift bein

fönig unb bein freunfe.

4. SVacht, rufim unb hebeit

inuuerbar frtfa, ber ba ift, unb
ber ba irar ! Sein name fei gc;

beneben't ä>on nun an bis in

errigfeit!

5/£) glaube, ber bas her* er=

ficht ! 2B06 ift ber erbe maicfiäf,

SSL>enn fie mein geift mit ber

mgleidu, iTie id; burd) (Lottes

fohn erreicht

!

6. 9*or feinem thron, in fei;

rem rtid\ Unftciblid), beilig,

enaeln gleidi, Unb eivig, eirig

fclig fei)n ; berr, nxldjc [)m*
lid)feit ift mein!
7. SNeifi her 1

, erliegt froh un^

tcr ihr ; Vieh' unb rcnininb'rung

fämpft in mir, Unb voll von
ehrfurdn. bonf unb Pflicht, Sali'

ich, (Hott, auf mein angefidit.

8. SHi, ber bu in bem himmcl

tfttonft, 3d; fott ba iroljnen,

rvo bu mobnft? Unb bu crfüll'|l

cinft mein vcrtrau'n, iDeit mei*
neu äugen bid) \u fd)au'n.

9. 3ch fott, trenn bu, bes fes

benS fürft, 3n irolfen getilid)

fommen »rirft.iJrirecftaus meie
nein grabe gehn, Unb rein jti

beincr rechten ftehn*

f 10« SKit iener fdjaar um bei*

neu thron, iWit allen engeln,

C'otteS fohn, Wit allen freufmen
aller ;eit Soll id) mW) frcu'n m
cirigtaf.

11. 3u iveld)ent glücf m irel«

cfyem rühm' Erhebt uns nid)t

bas dnificntbum ! SKit bir ge«

freilegt, öottes fohn, 2inb reit

audiauferftanben fchon*

J2 + 9(ic fomm' es mir auö
meinem finn, SBae id), mein
£eil, bir fdiulbig bin ; iTamit
id) mich, in liebe treu, 3u bei«

nein bilbe ftets erneu'»

13* :Tu bifTS, ber alles in unö
fdjafft ; ^cin ift bas reid), bein

ift bic träft* £alt im gcbaditnifj

3efum Shrift, Ott von bem tob'

erftanben ift!

C. F. Neander.

9iad) voriger iWctobie.

1 (Y7 'TY rt) l' ct ' irf
>
on > f re1U ' ( nJ ftanb'ncr bclb,

Erretter einer fünbemrclt; Tu,
unfre Sufludit für unb für, Srof)

finget meine feele bir !

2' Um beinen thron, ber crcig

ficht, (Stöntf trahrbeit, heil unb
maieftat« 3d) nahe ntict) vott

(uretfidn 3u bir; beim bu Der*

irirfft mid) nid)t,

3. -ipeir, meine feefe prtifei

bidn ^rlöft aufetrig haft bu
utid; ; So »va[>c bu fclbft vom
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f>immel famft, S>etn leben gab'ft

unb rcieber naiimfr.

4. ~ILVc tft'6, Der mid) wt;
bäumten faiin ? 3d) glaub' an
Did) unb fage Dann : Ser ©ort,

Durd) Den Mc fyinimel finö, Ter
iftniein »afer, tri) feil! finÖJ

5. Silin ifi Dies erjle leben mir
fftn fegensreidjer irea w Mr.
©o lang' id; hier bin, öott mein

fccil, J>ab iri) an beinern frieden

t&eiU

6. 3nx*r trifft nodj mandfer
fdimeti uns hier 5 Wort), o et*

|

barmer, ftetben wir« ^odj '

tu regteefij unb mir [tnö I

Dein, Unb eirig irerben mir eö

femu
7. 3di weifj, baf- mein Prlöfer

lebt, i) troff, b«?r meinen gei|i

erhebt! 3dj feh', burd; bid)

geftarft auf's grab iPi'it uner»
fdjrocf'nem aug' hinab.

8. SBelrf) eine melt uoQ feiig*

feit (Jrmartct micr) nad; Dtefer

Kit! SV> finbet ber uertlärte

d;riff, 55a« Ijeil, Das unauSi
fpredilid; ift.

9. Ter bu fiir unfre feelen

madifr, Sie w bir -,iebtf unb '"es

lig madifr, Vaf midi mit freuöU
gern oerttnu'n 3m tob auf bid),

©riefet, fd;au'n»

b. 2Scn t>cr Himmelfahrt (Sr)riftt,

(£ t m m c t f a f) r 1 5 - 2 i e b c r.)

SET? c (. allein Göttin ber £>öf)\'C.

"I r%o CV rr 3efn, beiner1UO. «V giicber raftmv 2*u

ftarfcs liaupt ber fdjmadjen

!

2Xi haftein eivig's priefferthum,

Äannfr allzeit feiig machen!
ITu bift, ber Das gebet erhört,

Unb ber bes güubens munfd)
gemährt, So balb mir w bir

fominen.

2. Unb itfcif Durch beine hinu
melfaftrt ^er himmel offen ffe«

ficn. £\i haft Den iveg aeofftii;

bart, SHSie inr mm Äiater ge?

f>en. 2\-r glaube meif, unb ift

geirip, XHi habefr uns im pata«
Dies Tie ftatte mbereitet.

3. ©chtunfer liaupt mm hint;

mel ein: *o werben aucr) bie

glieber Gemtp nid;t ausgefd;lofs

fen fei>n , £u bringft fie äffe

mieber. Sie irerben ba fenn,

mo bu bift, Unb bidi, oerflart,

£>err 3cfu ä'brtft, ^ir äfonlidj),

emig fd)iuen.

4. 3eudi uns" bir nach ; fo

laufen irir : «.'afuins ein bimms
lifd) irefen 3n motten, nxrrcn
unb begier ä*>n jeMimD an er«

lefen! 3cud) unfer (>ec| beut

himmel \u, T-.if, unfer manbel,
fd>ai5 unb rul) #{ue fen bei Die

bort oben

!

5. 'Bas Droben ifi, laf, fiinffig

hin Unsunabläfjig fudien; nBJaä

eitel ifi bas laß uns flielin ; SHJäö

fiinblidi ift verpudien ! Ä5eg
nxltluit! beine freuD' ift fdiein;

;

S>.i bift -,u clenb unb m clein,

j

5ür liiiumlifd)e gemütlier.

) 64 ö tlctnob, ba$ im hjmmel



92 ^immdfafytt^U'bcr.

ftrahlt, Sit) triff nad) fcir mir
laufen ! £) perle, Mo Die irelt

nidit $al)tt, 3"id) \v\\l id) an mid)

laufen ! D crbt'ljcil doö uifrie*

fcenlH'it, £> himiiiel ivdcr felig«

feit, Sen mein, aus 3efu gna*
fcen

!

7, ?2Bcnn fahr id) auf aus

tiefer notfj! äBami f'omnt ict>

£eiis=erftatter, 5u beinern unö
ju meinem Gfett, 5u Dein unö
meinem *Kiter! SBarrn fomiii

icl> m Die l)cd)ftes lid)t! iflJann

fei)' id) einft fccin angefügt!
.Komm balö, o 3efu; amen!

tOlc t. a\}>» Fimmel f)cd) fca ic.

10Q 9fllf
-
5f>«fl«n> «» f

-

ITcr £crr fährt auf ju feinem
reid); £r triumphin ; lobfinget

ihm, Cobjmgt mit laute r ftinuiu
tl)IU !

2 (Sein merf auf erfcen ift ootts

fcrad)t 5 3erficrt hat er öcs teöes

mad)t; <£r bat fcie irelt mit
Gott uerfohnt, Unö (Sott ()at

il)ii mit preis gefrönt«

3. SSJett, über afle himmcl
rreit 6ef>t feine mad)t unö berrs
lid)feit. 3l)in fcienen felbft fcic

feraphim; l'objmgt mit lauter
(imune ihm!
4. Sein finfc fcie oetfer affer

irett; <5r herrfdjt mit mad)t
unfc atiafc als l)elfc ; (Fr bertfdn,
bis unter feinen fufs Xer feinfce

fjeer fidi beugen mup.
5. üMdjiimer feiner ebriftetu

f)eit 3(1 er in äffe emigfeit ; <Jr

ift ibrbaupt; lobfingct ibin,Vobs
pngt mit froher (limine ihm i

6. 3a, £eilanb, irir erheben
HA); Unfc unfre her,en freuen

fid; £er bmlutjfeit unfc majes

(iat, ?a',u fcid; Öott, öein öott,

crl)Cl)t i

7. SEBof)! nun aiid)uns; fcenn,

£err, bei) fcir Steht traft unö
ntad)t, unfc öein finfc mir;
ÜKimmft fcu fcid; unfer gnoiöig

an, Slüaö ift, fcas uns nod; feljlcn

fann ?

8. 3n fceincr hanfc ift unfer

heil; SBet an fcidi glaubt, fcem

giehft öu theil ?rut fegen, fcen fcu

uns ermarbft, 'Jlls fcu für unö
am freute ftarbft.

9. iüir freuen uns nad) fciefer

;eit ä*en öir ;u f«i>n in civig«

feit ; WaA) treuoollbradjtem pil*

gerlauf iKimmfi fcu uns in öen
himmet auf.

10. £) uel) uns immer mehr
;u fcir, Unfc lajj mit eifriger bc*

gier Uns fud)en nur, mas ötos

ben ift, Ä3o fcu verrlarter £ei«
lanfc bift

!

11. Tein eingang in fcie herr*

lid)feit2tarf uns inunfrer priie

fungsteit, Taf, mir fcir (eben,

fcir pertrau'n, SBis mir i?on ans
gefid)t fctd) fdjau'n

!

12. Xann merfcen mir unS
eirig öein, Ju größter menfd)cn«

freunfc, etfreun; Storni fingen

irir oon fceinem nihm ö'in neuc$

liefc im beiligthuim

C. Neumann.

3)1 el. Söerfcc munter mein Ö«

1 IV/i iJJ gfoinj unfc freufcen

?(uf u» fceiner herrlidifeit i Tod)
mid) öriieten nod) fcie leifcen,

tiefes lebens, fciefer Kit! ©ieb
mir, 3cfu ! muth unö traft, Ta$
idj meine pilgtimfd)aft So mit
fcir um'Cfe lege, X^ap id) ftetö

öein bleiben mege.
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2. Üaf, mir bellten gcifi mrücfe,

?rber $icl> mein her, nadj Kr*
SUenn id) Bad) Dem iumrnel

blicfe, £>, fo efftt' ti>n gnatig

mir! 9ieige meinem fteh'n Dein

ohr, Irag es Dement 3$ater oor,

Saf er mir tie fdnilb »ergebe,

S5o| id) mid) befebr' imD lebe

!

3» l'ehre mid) tic »reit ueräd)«

ten, Unt »vas in ihr eitles ift,

Unt nari) Dem, rras {»ort ift,

trad)ten, SL'c Du mein frföfer,

bift. SSMujr, clirfud)t unb gc;

»rinn, Soll mid) bt<6 mr erb«

jiebn, Sa id) inifeit überm
grabe 9\cd)t iMfomm'ne guter

tyabe?

4. Siefe müfie mir nid)ts rau«

ben : Tu envarbft [te tlmier

mir; Serunt feb' id) fie im
glauben, Sorten fmb' id)pebei)

tir* Scrt belobn'ft tu bas öers

trau'n Seiner gläubigen turd)

fd)au'n, Unb certpanbclft ihre

leiten 3n unenbüd) grofe freu*

Den*

5, Sort bereit aud) mir bie

fiättc 3n bes Katers häufe w:
JKufft tu frühe oter fpdlc 3Ni«§

,u meines grabes ruh, J.'eud)t'

and) mir in tiefer nad)t, Xnrcr)

tie jtärfe teiner madit, Sie te£

totes madtf benrungen, Unb für

uns ten fieg errungen»
G, .ftemntfr tu entlidi glorreidj

triebet 2(n beut ente tiefer %eir r

O,fo fammlc meine glieber, Tie
in-nrefung je*t jeifimit; £cil'ge

unt ivrflar' fie canj, Saf. bet

leib in bimmclsalanj, Tann
nidit mehr com fiäub unt erte,

2(ci)nlid) Deinem leibe »rerbe*

c. 2Son Gftriftt gifecn gut KcAtcn ©ette* unb
bcfenfccrs r>cn (einer ^ürlüttc.

feil Cl ift bat Sei. uns, k,
cr!)en

'

Unö ,ra* fcß»M in » ies

f 1 1 SWein Sefus filjt |ur111. -Ul redeten haut Seö
Setters in ter höhe! dr herrfdn

in meinem oatertanD, Sas id)

t>on ferne felv, Unt tro id) mit
beut her,en bin, £'3o alle engel

©ottcS ii)n, 2fls i!)rcn Äenig,
ehren.

2. Senn über affes' fürfietu

thum Sat er (id) nun erhoben,

Unb über aller engel rul)iii 5j1

er febr f>od) w toben. 5biu
jaud)ft Der Serapfcinen frimm,
Sie (Cherubinen fingen il)in

(Hein : beilig ! ohne ente.

3. 3 im Dient in feiner f)errs

lid)teit Ser l>immel fammt ter

fer ^eit, ?(ls bort genannt mag
werben ; SSJaef traft unt mad>t
nur heifen fann, Sas ift ihm
afleö untertl)an : Sr l)errfd)et

über alles.

4. Tu mufteft heherpriefkr

1"ei)n : Sein opferMut, tein be«

ten, Sein fegen tonnte ganf
allein Uns helfen unt vertreten*

Unt tir gebührt and) nur ter

rubm.Saf, ties bein hobesprie*

fterti)um 3n eivigfeiten tvdl)s

ret.

5. 9iun hörfi Du unfer flehen

gern: 2l>ir fint tir untertbä*

iiig: 9mn UMltofi tu als £err
ter nerr'n Unt ber-monatd)en
.König, £ert über eirigfeit linD
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»eit, Su #errfd)er in gerechtig«

Kit, £>err über toi unb leben !

C» 3tumamiel, bu bift bei) uns
asi5 an ber leiten errbe; Unb bie

Beforgimg unfers tlnms (jjefit

fci c burdj beine heinbe* Su ftehfl

uns bei) in offer notn: Su
ftreit'fr, tu Steg'ft, bu hjlffl im
Ob' Surdj glauben überwinben.

7» Su fprid)ft: beut, welcher
iibenvinb't, 2Bift id) ui jtljen

geben Auf meinem ffuhl als

Ü.>rte3 finb, Unb et fo([ ewig

leben, SSJie ich geftegt als ©ottel
(Zolin, Unb bin auf meines fßäs

ters tijron Sooft berrlidjfeit ges

feffetu

J. A. Cramer.

SJJ e f. £err Sefu Sbrift Uä) ic.

1 1 9 (S^'ir ber Du für
1 1 *•> ^w1

ung pac^jj lmj
lehfl, 3um ävtter beine fh'ium

erhebft, Santit wir nidrt »erlös

ren gch'n, Unb feine gnaöe ja

erft:ft'n!

2. £crr öcfTen bitte ftärfer

ftlu, Kls Abels blut unt) fein

gebet, (Snt, welcher, was bu bit=

teü, tl)ut, &rf)orc bein gebet unb
Wut!
3. Ser Bater, £err, gebenfe

bein, Unb beines opferst beiner

pein, Unb affer beiner leiben lafi,

Sie bu für uns getragen bafl •

4. SBas bein erbarmenb ber\

begehrt, -Das werbe bir wn ihm
gewährt : Scn fünbern *ur bej

jfc'hrung |eit, Seit frommen troff

unb feligfeit!

5. SSJir, wir erfahrene, 3cfu

5hnft, SBie theuer bu beut wu
ter bift fr hört auf beinern

thnne bich, Hub freut beS brttS

ber fünbee fid;.

6. Set), ä\*ter, bodtgclobt!

wir fob.iu'n 2fuf beinen (söhn
nun iM uertrau'n; 3n feinem
namen flohen wir Hut gnab'
unb heiligung vi bir»

7. ÜBer fiel} fteh auf fuf> fclbft

perläfit, Ser fallt: wir aber
liehen feft, Sie wir auf fein uers

bienfi allein Sfcrtrau'fl, unb
feines heils uns frcu'n.

8. 2fuf 3efu heiliges gebet Qrr«

höre jeben, ber bir fleht J Ser
Mittler, ber uns beten lehrt,

3|1, Dater, ber erhörung wcrti)«

I. Hermann.

SKel. 'Mlfeinuibir^err 3cfiijc.

11Q ($5 weinet um 3c ru«
l io. v->fajein stein 3c fllS

heiße jähren; Seiigt fo, es fen

ihm angenehm, SSenn fiinber

fiel) befehren. 2Bic feilte je wr
unferm fcören'n Sein |ärtlid)S

her» öerJFcr)lojfen fenn! ?(us fei«

nett thronen, fiinber, roifit, SaJ
3efus 5f>ri|t, 8fin treuer hoher*
priefter ifr.

2. 3a, £eilanb, biefer thränen
ftnbs, Sie fräftig für und) bit«

ton, SBenn id) bie pflid)ten eines"

finbS Jrctibrüd)ig überfd)titten.

3Dtc hod) finb ftc vor Öott ge;

fd)äi?t; "Jikr fte ui feinem trofie

feOt, Ser wirb, ivcnn er voll

traurigfeit ^ieitt tlnin bereut,

iWit gnab unb heil üon öott er*

freut*

3. ?feh, biefe thränen mache
bod) iüeein öeilanb, mir \vm
fegen ! £ap fte, brücft niict) ber

fünben joeh. Wein innerftes be«

wegen; Saf> nfcht, trenn ieber

funtmer teid)t 3u bittern thrä's

neu nüd; erwcidjt, löJeitt her^
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allein btt) feiner reu £4e tfträ's

neu fcheu, 3br quett nur bann
wrfdrtofien fei).

4. 3d) muf. ja oft r-or herbem
fd;mcr; Vier bange tbränenuxi:
nen, XYr t>o$r>eit anblirf quält

mein her; ; Äiidj fränft bie irelt

bie deinen. £emäd)tigct benn
meiner ftet) ^cr fummer; o fo

troff idjmid) : 3\*r grimm, den
die an Mr oeriidt, SMe bu ges

liebt Vat bis ,ju tljränen bid;

betrübt.

5. £>err, bu fiefoff meine thrä's

nen an ; Unb bu haft fie ge{äf)*

let, SBcnn id) fie felbfi nidn
jSfetcn fann, 2*a| bir nid)t eine

fehlet, ©ie bleiben immtrbar
uor bir ; Unb neigen balb bein
(jerj ju mir, £ap es, ba bu oft

gleiche laft Erfahren Ixiit, spen
meinem jammer mitleib ruft.

6. Ter ebrift, ber Hier mit
tbränen fä'tj 3u (Sott in bes

muff) ftitfe : Tvt ernbtet, nvim
er auferffef)t,2>er fteuden reidtfe

fülle. Ö"r ernbtet freuten, treidle

man £ier nid)t i?er|tehn, nod)
nennen fann. Tun furzen leis

ben biefer ;eit folgt feligfeit,

SBon errigfeit ju eirigfcit.

7. S^n felbft etbulbefi quaal
unb fpott, g|>' roonn unb preiö
bid) freuen, 2fud> thronen min*
tejl bu tu (Sott, Uns fiinber m
uerfefmen. Su ftritte|l erfi;

bann giengeft bu Xuci allem fireit

in beine ruf), fortbin erbebft bu
einjt aud) mid), tann preis ief)

bid), 5ür beine tfyranen eivigliit).

d. §5cn ber SBicbcrfunft Scfu $um ©ertd&t.

9fl e J. (Fei ijt gerr-if.(id) an ber ic.

114 Indien ijf ber tag non
x l ^' '"-'(Sott belli mmt.Sta,
rrer auf erben wandelt, Sein
loos au? (Sottes bänden nimmt,
Kairoern er hier gehandelt. £r
femmt, er femmt, des mens
f$en fof>n, (Fr fommt, und irol=

fen find fein thron, 2>er erben
freie; ui richten.

2. Vier, an bem ranb ber

!

ewigfeit, Vier ftebn bie miffjos
'

nen, T~ie feit bem erßen tag ber I

jirt Auf biefer erben mobnen,

'

9i'ur bem MnutTenden befannt,
!

Iniyiftfbar, »rie am meer ber

fanb ; £ier ftebn fie uor bem
rir&ter.

3. £ier muf ber falfcJjc reafm i

ber rpeft Tet Wahrheit unter«
liegen. Vier, wo das rcct)t bie

roaage f)ä(r, 2i3ird feine fünbe
Regen, vier i|t mr buffe nid)t

mehr frift ; vier gilt rriebt mehr
betrug unb lift; Vier gilt fein

falfd;er jeuae.

4. Tu JHirftfer fprittjt, ber
himmcl fdmviqt, Unb alle yclfer
boren «FnrarrungsTOd unb tief

gebeugt, .(iemmt, erbt bas reidt)

i>er ehren .' (so fpridn er \u ber
frommen fdiaar. Tod) bie, bie

rtnberfpenfUg war, £eijst er nun
Don fid) weichen.

5. £>Verr! mitweldKt miic*
fiät HSSirß bu bie? urtbeil faden !

^ie fünber, bie bid) hier ticr*

fdmiaiit, 6ef>n bann gen?ifj mr
ijötten. ^ier trifft f« unaus»
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forfdite pein. 2Ber trirb bann
riocf» ihr rcttcr fc»jn? 51)* lrctr*

ten ift verloren.

6. Sic, bie gerechten, leud)tcn

bann So, irie ber gfan$ am
bimmel. Tufetbfl nitunifi fie

^u ehren an. £> treldi ein froh

getümmcl! Öfttn fehn fie mit

ernanntem Mief, Tafi glaub,

Unb lieh' fcas böd)fie glücf 2fus

Gotteö gnat ertrerben«

7. Sie gehn nun in tag fePgt

reid), Ta6 6ott für fie bereitet,

Unb fehn auf cirig engein gleirf>,

3br rooblfenn ausgebreitet. Tat
(lüctirerf trirb vollfomincnhcit,

Sein fummer, feine traurigfeit

Stört ihre etr'ge freube.

8. iDtcin £eilanb, laf midi

bein gerieft Oft unb mit ernfi

bebenren ! £& fiärfc meine iu*

verriebt, SHSenn midi Die leiben

tränten« Qfs rci^c mid), ge=

rwffenbaft, Unb eingeben! ber

red)cnfd)aft, 9ia<$ beinern »rort

$u tranbeln.

£Dic t« £) Uroigfeit, bu Ton« te.

1 "| K ^Vrunfre menfebheit
1 LkJ.^J anfidinahm,'2Us
er, uns )u verföhnen, fam,
Semttit tum gerid)te trieber.

9eid)t fern ift feiner mfunft \tit !

3n aflet feiner berrlidifeit

Steigt 3efu6 bann bernieber.

£> fid)'rer erbf reis, beffre biri)

:

Ter tag beö fdjrecfene» natyet

2. SBatnnt »erjeud)! ber ricf>=

rer,<3ott? Süo bleibt ber radier?

fragt ber fvott. £ört, fünber;

berts mit beben ! Cfudi, bie ihr

frevetnb iriberffrebt, Unb in ber

bosneit fidicr lebt, 3ur beffrung

fri|l ju geben, £ed; balb ift

euer maafs erfüllt : 9*alb fommt
ber riebter; unb vergilt«

3« Tann öffnet um cnct) ber

fid) trett Ter abgrunb iener

erwgfeit SDTit allen feinen frfire«

efen : Tann trirb, trann Öot«
tes flud) eud) broht, sWdit berg

unb meer, nidjt grab unb tob

<l<or feinem .tont eud) beefen«

Tenn nun nid)t mehr erbarmt
er fid) : Unb fein geridn ift füra>
tcrlid)

!

4. äBann furditbar feiner

bonner fdiafi, Unb ber pofaune

iricberhall Ter erbe grunb er»

fdjüttern ; Unb plöulidi nun ber

bau ber trelt SKit fradien ftünt,

in trümmer fallt ; SÜSann alle

mcnfd)en gittern ; Unb vor bem
rid)tcr bingeridit, Ter fv'etter

glaubet unb erfd)ridt

:

5. Tann ift nid;t mehr vir

buffe jet'tl SOBo »reibet ihr

barmhertiqfeit Unb gnab unb
rettung ft'nben ? Tie ihr ber

fünbe maaf, nod) häuft, Suhlt,

eh' eud) biefer tag ergreift, Tie
lafien eurer fünben ; Tof, ihr

nid)t felbft eud) eitifr verfmd)t,

Unb in ver.ureif.ung linb'tung

fud)t.

6. «Hein hm erfdiridt; efi

bebt in mir Wein innerfics, o

©Ott vor bir ! 3d) bin ein miffe«

thäfer« Wegnabige, trann bein

gcridit Jfudi mir mein ctrigö

urtheil fvrid)t, £err, midi, i>cn

übertretet ! Tu, ber bie fünber

nid)t verlieft, Tu haft aud),

3efu, midi erlöf t«

7« lag ©otteö .' tag ber eirig«

feit ! Tu vrebigft uns tin trertf)

ber tett Saut mit bes bonnerei

Ifiimme« 9tei|t, dirifien, nidjt

I
burd) eure fd;ulb Ttn (Sott bec
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langniutb unt gcbulb, Saß er

nid)t luit ergrimme« Senn
ewig wirb ter "fünber pein ; Unb
feiner frommen lponne fenn.

6. Tod) ltus für öl ine fcfyes

ßcn ?luf tie Hie liurcn banb

!

Sie roerben hören muffen : 3d)
\)ab cuofo nie erfannt ; (Stfyt, gei
hei hin, uerftudue, Süon meinem
angefityj Sie liehe, die tef) fud;te,

2Bie« euer rounbel niäft.

7. Sann eilen tie gerechten.

3nö eir'ge leben ein ; Unb ies

neu fatans fnediteu 20irb ciü's

ge l'dmi/tdninb pein. Hüaö ernbs
ten ftc für freuten, Sie 6ottc£
mutig felmi üß.is fühlen tie

für leiten, Sie jar Sßecöamms
niß gehn <

. Oafj, 3efu, bies geriete
ir ftets »de äugen fenn, Saß

id) bein angefügte Sereinfi nid)t

_ ,
möge fcheu'n .» fiaf all mein

nchtcrthroiu 3fof biefcn mint
j
thun im leben Mnfi mafitem

iuhismi.wi umer herrlidjteit, glauben gehn, Unö mir bi*
8ttann fclbgefd)rci unt bliljen jcngnifj gehen, 3d> trerbe wohl
Ser irvlt bas ente braut. |beftehn!
3. söicin geift erhlicfttie fd)aa*

j
9. Kd) fbmrn boefi, mein gr*

ren @>r Deinen fhiijl ge|tellt,So
, föfer, 3n Deiner bertlimfeit I

i'ielals menfeben traten OSon Sie mclt wirb immer bbfer;
nnbegitm ter weit. Jpicc muß Srum fomm $ur rechter seit
r«9jebeefteaen,Unb feinen mrs Unb laß tie fnmiue hören:
theileiprucb SBon bir fiel) laffen | jcommt, ihr gefegneten; So

Benjamin Schmolke.

501 e l» 3d; will bir Jlbfcbieb ic.

1 1 fi ^^ &cnf art fc ' M11 "* «*J gerid;re,Su rid):

ter aller weit, Sas nur nie ein

getidjte, Ser freche fpetter hält.

Sein wort unb mein gemiffen
3eigt mir ja beutlirt) au, Su
werbeft rid)ten müiTen, '^ias ja
ber menfd) gethan*
2. 3d) höre tie pofaunen: Sttiä)

bünft, id> her fie fd)on; Unt
fche mit erftaunen Seu großen

fallen, 3um fegen oter fluch.

4. Sie menge wirb gefcfjieben:

Sort fjch'n mr redeten haut;
Sie febaafe, tie hiemeten Sein
treues finden faub; Sort aber
ficht v.ir tinfen Ser beefe befe
fcb.ur, Sie beinern ruf mit
irinfen Stets ungehorfam war.

trollen wir bich cl)ren iOiit ailcn

heiligen.

Start) eigener SRtUfoU.

117 SD'^'fl fommt öccx
*• ' y%at, mein Stoma

C'aut erfchallt ter jubelton, Uns
ter mittönen heil'gen öiänjt

<d;elm.

iri'Jiomuieii

5. ö ihr mr regten leite; «nie ter große menf^enfobn« £aik.
liebreid) ruft man euef): eSommt, InjaJ fjalleluial bailelnia!
fommt gebeneteijte, ^rbt weis
Katers reid)! Senn ihr habt
mich gefpeifet, SWit träne unb
fielt uerfehn ; Jl5er armen guts
entieifet, f'aßt mir es felbft ges

iMuteno liamm,
in ir .'

2. Surrt; tie tiefen ewigfeiten
Singet man nun feine hult,
3Jrangenb glän-,cn feine male,
Äffe füllen iijre fcfoulb, Sie ii;rj
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haften, die if>n haften, die ihn

haften, Sind erflarrt, da fte ihn

fel)in

3. £immcl und die erde flies

hen, 2>ie et fclbft im anfang

febuf, (Seine feinte bebend,

furchwoff, £cren Der pofaunen

ruf: ixomint will throne, fomnit

|utu throne, ronuitt tum tl>ro=

ne, (Steffi euch uot dem rief):

ter bat!
4« Seine finber, die i(jn lies

ten, (Sehen nun ihr freudens

licht, iSJonne glänzt jtatt des

traurens Xus beut frohen anges

ficht, Scl'gefcclcn, fel'ge fcelen,

F. gsom Zeitigen ©eift

Wflngfti
G. Werner.

3??cU 2ßerCe munter mein je«

1 lO, Vv wm (Johne, £w
Su unfer Ircftcr bifr, Unö wn
unfers ©ottes throne •tmlfceieh

auf uns fd)wache ftel)ji! Stehe
öu mir mächtig be», £af ich

öott ergeben fei), £> fo wird
mein fjer? auf erden Schon ein

tempel ©ottes werden,
2. J.'af auf ieöcm meinet ires

ge £*ine Weisheit mit mir fenn;

ü'üenn ich bange greifet hege,

Steine Wahrheit mich erfreun.

(!enfe traftig meinen jmn Alf
mein wahres woblfenn l)in.

febril öu mich, was tafyt ifl,

wählen, &>erö ich nie mein [)cil

yerfoblen.

3. heilige des f)er$eiN> triebe,

SDaf ich, über alles treu, iWei«

neu (Sott unö SUatcr liebe ; £>aß

fel'ge feelen, <sel)t ! er tommt in

trotten dort.

5. Sie etlöfung lang errrar«

tet, Scl)t, irie fen'rlicb fie ers

fcheint! Seine tinöer, fonjl oers

worfen, Sind mit l)errlivbfeit

vereint, £affeluja! haffeluia!

Öafle.uja ! «un tommt öas uers

l)ciff'nc reich»

6» (Seht ihn lächelnd, fcfl

entfchlofien, Mes übet ui ',eis

fircu'n. Me nationen rühmen ;

(Jtr-ig werden fU fiel) frcu'n. O
foiiim eilenö! o fotunt eitenö ! o

fomm eilenö !#a(Ieluja ! tonini,

mein t)eil

!

unfc> feinen Sßtrfun^cn.

ß t e & c r.)

mir nichts fo iriebtig fcp ?f(s in

feiner hulö w ftch'n.' Seinen
namen merhcb'n; Seinen irils

len m vollbringen, SKüffe mir
öurch dich gelingen.

4. Starte mich, ivenn iro mr
fiinöe ilUein gemütl) oerfuebet

irirö, iTaf [te mich nicht übers

winde, £ab ich irgend mich wx*
int; O fo (träfe felbfi mein I>er>,

S>ajs ich unter reu unö lehnten

iDficb uoröott darüber beugc,Unö

mein i>er| ,mr beff'ruttg neige.

5. Ü\ci\t mich mit flel)n und
beten, äüenn mir hülfe netbig

i|l, 5u öcm gnaöenfhihl ju tres

ten. öieb, öaf ich auf 3cfum
<£l)rifr, 2X15 auf meinen lücittler

fcbau\ Unö auf il)n öie boffnung

bau', (Snad um gnaö, auf mein
verlangen, 25on dem Dater ju

empfangen.
ü. Stehe mir in allem leiden

Stets mit deinem trofte bei;:
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Saf; id) ourf; alsöann mit fceits

fcen (Lottes fübrung folgfam
fcF>. Gieb mir ein gelaif'nes

ben, ifaf, mid) fclbfi im tobesr

fd)ttierj, a>is mm frohen übet:
irin&en, Seine« trofie« traft

«mpfinben.

M. M. Schirmer.

fflfe l. 2üie fdjen leud)t't uns ic.

1 IQ SVlfilVt©«'^^

laß uns feine webnung fe»n

!

©ei) unfer« f)cr^c!is fonne ! Tu
r>inuiiel6licf>r, lafj feinen fdjein

5Ben uns unb in uns fräftig

fenn, 3u fteter freub unö ironne;
S>ap wir Uns bir <Kcd)t -,u leOen
©an* ergeben, Unö mit beten
£)ft beehalben «er bid) treten»

2. Gieb fraft unb riadtfrutf

beinem wort.' Caf, es, wie'feuer
immerfort 3n unfern (jenen
brennen .- Taf, wir ben a>ater
unb ben Sohn Unb bid), ben
Gei|t, auf Einern tfjron, 5ür
wa(jren Gott befennen! -Sterbe!

treibe, Unb behüte ITaS gemiU
the ; Safi wir glauben Unb im
glauben (tanbjjaft bleiben.

3* Tu lehrer, beffen rrort unb
fraft Scn feelen lid)t unb leben

fdjafff, Gieb, baf? wir bid) fiets

heten J l'afJ uns in glaubcnsei:
nigfeit 'Und) anbre in ber d)ti-

fienheit STein wabres \n\Qnif
lefjrcn : Ta$ fte Gid) hie 9icd)t

beigeben, Sir m leben; £"idj

au pfeifen ; Guts bem nadjjlen

au erweifeiu

4- <2tei) uns fiets ben beinem
ratlj, Unb füljr uns fclbfi ben
regten pfab ; S&eil irir ben
»reg nidjt wiffen ! Gieb uns be;

flänbigfeit, bap wie Getreu bir

bleiben für unb für, ÜBenn rrir
bier leiben muffen ! (Sdjauc

!

aiane Sita« jerrifTen Unb geflif»
fen Tu »i trauen, Unb allein
auf bid) ui bauen

!

5. l'afj uns, £crr, Deine gottess
fraft (f mpfinben, unb mr rite

terfd)aft^aburd) gefiarfet wers
ben ! 3fuf baf, trir unter beinern
fd)ulj «egegnen affer feinb?
truij, So law* rrir fmb auf ers
öen, l'af? bid) <Kcid)lid) tfufun«
nieber : Ta$ wir wieber Irefi
empfinben! 3l(ie6 unglücf Jap
ucrfdmmiöen.
6. Su Geifi bes friebeng fenfe

bid) 3n unfre (jenen fräftiglicf),

Unb fd)enf uns beine liebe 5 Safj
unfer ben mit lieb unb treu
^em nädjften fiets nerbunbcn
fei), Unb fid) barinnen übe! j?cin
neib, .Sein fireit ITidj betrübe

!

Sein« liebe SiMft bu geben,
2>af wir frof) unb fidjer leben»
7» erfüll uns, £err, m jebet

|ett SJfit friid)ten ber geredjtigs
feit.' (Scn unfer« gcificS fiärfe!
Ta$ un« binfort fei) wohl be«
wuft, SlÜe eitel unfers f[eifd)e«

luff, Unb feine fünbenwerfe.
9iüf)re, 5ühre Unfre finnen Unb
beginnen ä<on ber erben, Sßi«
wir l)immelserben werben l

M. J. Neander.

9?ad) eigener iDJelobie.

1 90 ^c»»»» fomm, bu

SäJaf)rec Gott ron ewigfeit!
S>eine fraft fei) nid)t vergeben«,
Sie erfüll uns jeberjeit; Go
wirb geifi unb lid)t unb feftein

3n ben bunfeln herben fei)n.

2, 6ieb in unfer fjerj unb jlns

nen sajtis^ett, ratf), »erftanö
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unD Jiutyt, S5ap wir anbers
nid)ts Beginnen, Senn »ras nur
tein mitte fuajt; Sein erüennts

nif; »«De grof;, Unb mau)t un6
vom irrtbum los,

3. 3cige, £err,bicir>ohlfahrts=

fiege ; Sas, tuaö hinter uns gc«

tban, {Räume ferner aus beut

wege, Srt)led)t unb recht fei) um
uns an : SBirfe reu an fünöen
ftatt, Sßcnn ber fujs gcjtraudjelt

fror*

4. £af? unö (tets bein |eugni(;

fühlen, Saf irir (Sottes finbet

(tnb, Sie auf i()ii alleine fielen.

SUenn firt) notf) unö brangfal

ftnb't: Senn beö DCltcrä liebe

ruth 3ft uns allewege gut,

5. SKei*' uns, baß wie (u ihm
treten 5ren mit aller freubigs

feit : ©euiy aud) in uns loenn

«vir beten, ünD vertritt uns äffe«

jeit : >so wirb unfre bitt' erhört,

Unb bie $u»erf»d)t gemehrt.

6* iüirb uns aua) narf) trotte

bange, Saß bau her* oft rufen

itiuf : 2ich i mein (Sott, mein
(Sott, irie lauge l <&{ fo ntadie

ben l>efd>tufi ; ©pridj ber feele

trerttid) w, Unb gieb muth, ge*

bulb w\i> ruh.

7. D bu (Seilt ber fraft unb
parle, Su geiriffer neuer Öeifi,

5i>rbre in uns beine »rerfe, Sei)

von uns fiets hod) gepreift,

Sd)enf uns iraffen in benfrieg,

Surrt) birf) werbe uns ber lieg.

8. §eer, bewahr aud) unfern

gtauten, Saf, fein teufet, tob

nod) fpott Uns bem'elben möge
rauben. Su bift unier fd)ufj mib
(Sott ; (sagt öas fleifd) gleid)

immer nein, Qafj bein wort ge=

wijfer fenn.

9» jüJeim noie enbtid) (offen

fterben, So »erführe uns ie

mehr, 206 beS hininiclrcidicö

erben, Senet berrlid)fcit unb
ehr, Sie uns unier (Sott erfiept,

Unb nirt)t auewfpwten ift,

SM e l. Jpcrr 3efu£f)ri(t, bid) ic.

I 91 SU^reinigt H"M 9Cl1*1. «O
btte irar ghl*

ber jünger erfte fd).tar: £>in'e

ihr munb bid), 3cüi5, pries!

3hr f)erj jul) auf bein irort vers

lief,!

2. Su £err, ber alles giebt

unb gab, ©atoft gnabenvott auf
[ie herab; i?in fhtrtti voll fraft

ging von bir aus, Unb pleijlid)

jitterte bas haus.

3. Hub als bes ßurmtoinM
ftinim erfdioff, Sa würben (ie

bes (SeiüeS voll. Sein nninber,

£err, foll fiebtbar fenn, Srum
rpeif)ji bu fie mit flammen ein.

4. 3n nie gehörten fpradjen

»reift Sen öerm burd> ihren

munb ber (Seift; <Js herts t
s
ie

fernfte nation, Unö aller 1 > c t

(

trirb Gottes fohn.

5. Ser jünger (djnvicfifler ift

ein helb, Scr »reiten [idj eilt*

gegen ftellt. Sie ad)ten ireber

quaal nod) müh ; Sie mad)t bes

(Seiftesftarfet (ie.

ß. Sie -,eugt ihr munb, baß

3efu5 lebt! Ser fromme jaudjnjt,

ber fpetter bebt ! dt teugrsihr

irort, es \tugts bie fraft, Sie
bunt fte (d)tie(t jerflört unb
fd)aiTt.

7. ?Ißer nur in ihrem fd>itten

ireilt. Ser franfe irirb burd) (ie

geheilt. S53enn's,ihm ber zeugen

munb gebot, <£ntfio() vor ihnen

felbjt ber tob.

8. Unb xva bie jeugen ©ottcj



SSirfungen bc$ fettigen ©ctfh 101

f)ört, Unt (Sott in ihnen glaubt

unD ehrt, 5iir ltuhr halt, iras

ber £err öerfienlt, Äud) Derems

pfing Den neuen (Seift

!

9. Äein djriftcnbautti nxir',

nxir'ft bu nidjt! Shl tiefft: es

trerb' ! imb fdmefl warb lid)t!

£>©eift Des Qerrn, nur beine

traft Sft'S, Die uns neue foerjen

fdjafft

!

10. Tu bifis, Der uns mm flu»

ten treibt, Uns lehrt, uns ftärfet,

bei) uns bleibt Su bißt, nxnn
uns tic irelt betrübt, £er uns

im füllen bulben übt

!

11. Xu madjfr, fcafJ frof) Die

feelc fingt, SSJenn angfi unb

elcnD uns umringt ; Xu madjfi

uns 3eiu C£t>rt|lo gleid); «ifi

pfant» uns auf fein ()immlifd;

reid)

!

r>. (Seift ! nimm uns Dir ui

eigen bin, UnD ftbenf uns Sefu

ehiifti fmn ; Urguicf uns in Der

bunfelbeit, Unb bring uns bort

jur feligteit

!

G. J. Zollikofer.

Söl t U '.Skrbe munter mein !C.

IOO 3Y 1' bu im* a(ö Da*

44. ~J
tcr u'cbcft, Ireucr

©ott, unb beinen (Seift Svenen,

bie Did) bitten, giebeft, 3a uns

um ihn bitten heifj'ft ! tVnmthSs
Doli fiel) id) \\\ Dir : SPater, fenb'

ihnaud) -,u mir, Xafj er meinen
geift erneue Unb il)it bir ;,um

tempel roeihe

!

2. Ohne ihn fehlt meinem
«rillen Heben fraft unb frud)t=

barfeit; Unb mein her, bleibt

bir entrnTcn, Stets Dem bienfi

bernxlt genxiht, SBenn er nicht

bind) feine fraft Xie gcflnnung

in mir fd)afft, Xafi id) bir mieb

gant. ergebe, Unb nur bir ju

ehren lebe.

3. 2fucf) Did) fann id) nid)t ers

fennen, 3efu ; noch mit dd)tet

treu' äWeinen ©ott unb £>crrn

Cid) nennen, Stehet mir bein

geift nid)t bei). Xrum fo lafj

ihn frdftiglid) 3n mir rpirfen,

baf, id) Did) ©laubenswfl als

Mittler ebre Unb auf Deine füttu

tue bore»

4. drr/ge quelle wahrer guter,

£od)gelobtcr 6otte6sßeift, Xer
bu menfd)!id)e gemütbetSSefferfi

unb mittrofierfreaft! Stach bir,

£err, »erlangt aud) mich. 3ch

ergebe mid) an bid) ; äRacbe mid)

\ü (Softes preife £eitlfl unb jutti

himmel weife.

5. SüBe mieb mit beil'gen

trieben, Stojs id) ©Ott, mein

hcd)fics gut, Sötcge über affc$

lieben Unb Dann mit getroftem

muri) Geiner vatcrhulD mich

freu', Äl« fein finD Die fünDe

fd)eu\ Stets wr feinen äugen

wanble, teilig benfe, djrifüid)

banble.

6. öeift Des friebenS unb bec

liebe, QMlDe mid) nad) Deinem

finn, Sfcf id) lieb unb fanfts

muth übe, Unb mirS rechne mm
gewinn, SEBenn id) ie ein fries

DensbanD Änfipfen fann, rpenn

meine hanD 3ur erleid)t'rung

Der bctd)werDen Äann Dem
näd)fien m"u?lid) werben.

7. Sel>re mid), mid) fclber

leimen, Xie verborgnen fehler

fehn, Sie Doli Demuth ©Ott be*

fennen, UnD ihn um Vergebung

flebn. SWatbe täglid) ernfr unb

treu', Sie in beffern in mir

neu; 5u Dem heiligungsgefdwfte

©ieb mir immer neue traf«.
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8. SEBenn ber anblicf meiner

fänden iDJein geiuiffen nieber«

fd)lägt! üajcnn'fiil) in mir «reu
fei finben : XU mein fyer.) mit
gittern hegt; Süenn mein ancj'

ui nifthen rocint, Unb Gottnid)t

ju hören fdjeint : £> bann laf,

es meiner feelen Widjt an trojl

tmb ftärfung fehlen!

9. SEUerin per; gutes inmirftn«
bet, 3|t bein gnabemrerf in mir.-

<5clb|T ben trieb (>afl Du ent;üiu

bet, £\.f; mein her* verlangt

rtad) Dir. O fo felje burd) bein

rrort :Teinegnabemrirtung fort,

BMs fie burd) ein fel'ges enbe

£errlid) fid) an mir ooflen&e

!

J. C. Lavater.

SDtcl. ?(n:ffiafferflü|Tcn<Sab. w.

1 OO <JMr, Vater, banft

fingt, 2>af> Du Den fol)n gegeben,

Ten form, Der heil uns fünbern

bringt, Unb unt>ergangliri)'s le=

bein 3d) banfe bir, bafi bu ben

geift, £cr beinen fohn burd)

reunber preift, nad) feinem

irort gefenbet! ITer geijt ber

Wahrheit tarn herab, ITcr bei*

neu boten fldrfc gab, ITajj fk

bein irerf uoffenbet.

2. Erfüllt uon ihm mit rtuin«

berfraft, 6el)'n fie bie »reit ui

lehren ; X'cr gei|t, ber neue hers

jen fchaffr, £ilf ihnen, fie be*

feljren. Tet gan.je erbfreis hört

erfreut Xie botfdiaft unfrer fe«

ligfeit; jBerminft unb Wahrheit
(legen« iTic blinbheit unb Das

lailer flieht, Unb reo man Got*

tes finget pebt, lUfufj fatan uns
terlicgcn.

3. Ümfonff, öafj ernodjrcilber

tobt, Verfolgung ui erregen.

Ttt namc 3efu wirb gelobt;

Sein roort ift fraft unb fegen,

Tie jünger frfjrccft nid)t pein,

norf) müh' j Tev gcifl ber \lättt

fiarfte fie, 3n martern unb int

tobe. Sie blieben ihrem £crrn
getreu ; Vcfannten feinen na*
men fre», Unb preiften il)n im
tobe«

4. 9iod) jefct bift bu ber geifr

ber fraft, SRocfyfefc. ber nienfd)en

lehrer, £*cr 3efu neue jünger

fdjafft, 3n alfer trelt Verehrer.

3n fünbern irirffl bu bufS' unb
leib, 3n frommen feelen troft

unb freub' Unb mutf) im fampf
ber fünben. 3n bangen ftunben

fd)cnfeft Du,<Bomie im tobe feelen*

ruf)', £Xi, bu bilfftübernunDen.

5. £Y6 Daters unb Des foljnet»

geift, Tv gucfle heil'ger triebe,

:Ten 3efus betenben fCfhcift

SBon Gottes rxitcrlicbe; Ä>ec
bid) nid)t hat, ber i|l nid)t fein*

Diinmiaud) mein her* uinroh»
ming ein : Jpilf mir im glauben

beten ! 3n bangen ftunDcn tröffe

rittet) Unb ;eicic Doli erbarmen
bid), üüfir einjl in tobesnöthen.

33 on bet d)rtf.üd)en Ätrcl)c

M. Joach. Neander.

9tad) eigener SRclobie.

1 O/i 1 f Tifcr f)errfd)er, uns

affethi?d)fteö gut! ^errlid) ift.

bein großer namc, SiVil er »runs

berthaten thut, t'cblid) nah unb
aud) wn ferne, a>o». ber erb' lud

an bie fierne.



9Son ber d)rtft(icf)en Strebe. 103

2. Söenig ftnö m liefen )tu

tax, 2Belcf>e &td> uon foetjenS*

grunb Hieben, fudjeu unb be«

gebren : 2(uS ber garten finber

munb Jpaft bu Dir ein (ob be*

reiret, iüeldjes beine madjt aus:

breitet.

3. <$* ifi (eiber m bcflagen,

3a mal brid)t bas (jene nid)t,

Süenn man fiebetfo uiel taufenb

Satten an beut betten lid?t?2ld),

ir»ie fW)« fd)laft Der fünber,

(Schimmern oft felblt Deine

finber .'

4. Unterbeffen, £err mein
tvrrfdjer, iüill id) treulidjlies

ben Did). SDenn id) ireifj Du
treuer uater, Sajs Du ewig liebet

mid). 3eud> inid) fräftig öoii

Der erben, 2>af5 mein 0") mag
fyimmlifcf) werben.
5. Jperr, bein natu' ift ftoef) ge*

rühmet Unb in aller weit bes

fannt. öteid) Den Bulben foru

ncnftrahlen bringet er Durd)

jebes lanb, Sa ruft ()immel,

Da ruft erbe : £od)gelobt 3el)0s

i>a() werbe!
7. £crr, mein f)errfd)er, o wie

herrlid) 3ft bein name meiner

feel • Arilin id) aud), nad) gnabe
fd)mad)tenb, Sir mid) armen
jeijt befci)l : öieb, Dafj ftd) mein
I>cc% unb glieDcr Sir nun ganj
ergeben wieDcr.

D. Nie. Selneccer.

SSltlD 3efu Sfortjt, mei'nS ic.

19^ Ofrf) t,tcib benunis,
A-^tJ. <K

jpe rr 3efu Sbrift,

SBeil es nun abenb worben ijt,

Sein göttlid; wort, Das belle

lid)t, t'af, unter uns »eriöf^en
nid)t.

2. 3n Diefer legten böfen jeit

Skrleil) uns, £crr, beflänbigfeir,

Safs wir bein wort unb facra*

ment »Behalten bis an unfer
enb.

3. 3a laf? uns, 3efu, nur beitt

trort, Unb weljr' bes teufeis trug

unb morb ; Gd)enf beiner fird)e

gnab unb bulb, 3 rieb, einigfeit,

mutf) unb gebulb.

4. tfd)öott!eS geljt gar übel

tu ; Mut biefer erb ifi feine ruf)

!

Scr fal:d)e getfibrid)t fred)l)er«

uor,Unb irrtljum bebt bas baupt
empor.
5. sJKan bringt flctö etwaS

neues l>er 3u falfdjen beinc red);

te lel)r. Su aber, 3efu, fjerrs

fd)efi nodj; Srum wel)r ütn
fiol$en geifern bod),

6. Unb weil ja bein, fyett 3es

fu <£()rifi, Sie fad) unb ehr, nid)t

unfer, ift; ©o |iel)e bu uns
mad)tig bei), Qfrbalt uns bis

anS enb getreu.

7. Sein wort bleibt unferä
f)erjens truij, Unb beiner firdje

wahren fd)iiij ; Sabe» erhalt

uns, lieber £err, Safj wir nicfj.'S

anbers fliegen mcl)r.

8. ^ier glauben it?irnai^ beii

nein trort, <5iufi fd>auen irir

bid) eirig bort; 9Jad) treu »od;
brad)tem pilgerlauf sJiimm uns,

£>err, in ben bimmel auf!

iOl e t. SS ift Das £ei( uns f. tc.

1 9ß ^\ie feinbe Deinesl^u. «^
frcu

.

eS {> r01)tl/

Sein reid), ^)err, m oeririiffen :

£tj aber, Mittler, öottcS(2ol)n,

iiefd)üt?e|l Deine d)ri|len. Sein
thron bc|lehct eiriglid) : Biets

geblid; wirb \\d) wieber bief) Sie
gan;e helle roajfnen.

2, Sein reid; i|l nid;t pon
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tiefer rpclt! &etn wert öon
tnenfd)enfinD«rn, 2>mm fonnt

oud) feine ntad)t Der irelt, £err,

feinen fortgang hinDern; S'ir

Runen Deine foaffer nie 5>ein

erbe rauben, feil))! Durd) fie

ÜGir& es yergröfsert nxrDen.
3. SBeit nwlltf Du Deine fyerr;

fduft noefi 3n Deiner weit uers

breiten. UnD unter Dein fo fanf;

tes joe&S'ie vclfer ade leiten!

Som anfang bis mm nieder:

gang «Bring alle weit Dir preis

unD Danf, UnD glaub an Deinen

turnen •

4. 2fiut> Deine feinDe, Die Did)

fd)mäl)n, 2% freuelnD fid) tnu
V>ören, Üaf, Deiner gnaDe wunDer
(ef)tt Saf fte fid) norfj betebren !

t'et)r fte mit uns gen biinmel

fdjau'n, UnD unerfdjüttert im
»ertrau'n. 2(uf Deine jufunft
warten

!

5. Uns cfjriften aber wotfefl Du
5eft in Der wafcrfteit grünDen,

S>afi wir für unfre fcclen ruf)

3n Deine gnaDe ftnDen. Wart)
tinfers glaubens uns gewiß, a^or

irrtl)tmi unD vor ftnfkrnifi Sßcs

tral)r uns, weit wir leben.

6. &n reines f)cr$, fduff in

unS, £err, ein \)ct\ nad) Dei:

nein mitten ; t!el)r uns mit jeDent

tage mehr Iren Dein gebot er*

füllen, Geborfam Deiner wr;
fd)rift fet>n, UnD Dann uns Dei«

ner gnaDe freun; Sei) unfer

fteil auf erDen

;

7. So wirD Dein wlt Dir im*
terthan, UnD lernt Die fünDc

tuciDen, UnD Du fiiijrft es auf

ebner bahn 3u Deines reid)e§

freuDen, UnD herrlid) wirD in

Diefer jeit, 9tod) hcrrlirtier in

ewigfeitSein großer name wer«
Den.

iD> e i. Fimmel, (FrDe,euft tc.

197 fftumtpförcGotteSs1^4. <^|ia j(t,^ie Dein fobn
erbauet bat ! Äird)e Sefu, freue

Did)! £"er im l)immel fd;üHet

Did).

2. ©eine feinDe wütfjen »rar;
3tttre nid)t, Du tleine fd)aar;

£?nn Der Jperr Der ()errlid;feit

iDiacf>et Deine grenzen weit.

3. sJiimmt Der uölfer toben

m ; Uap fie toben; leiDe Du,

l'eiDe mit geDulD unD imitl)!

aMute! frud)tbar ift Dein blut!

4. deinen feinDcn eilt er nad),

Siegt unD rädict Deine fdjmad).

UnD allmäd)tig beugt Der £elD,

3n fein fanftes iod) Die weit.

5. 3Mül)\ o rird)e, lebrerin,

3ief)' in neue »reiten bin ! t'clirel

Denn fie follen Dein, Mc follen

$l)ri)li fenn.

6. 253er nicjvt glaubt, tuet boS*

haft irrt, £>id) »etroirft unö
fdmtäht, Der irirD Hngjhjofl im
geriete ftei)n, Stießt Das antlitj

öottcS fehn.

7. SRübm es, finge : 3efuö

lebt! 3efus,Dcr mein baupt er*

hebt, iTer, wie fel)r Die hott'

aud) tobt, sSlid) befdn'iijt, fei)

f)od)gelobc •

8. er fei) angebetet ! er, Unfer

.ft'önia, Der umher iKufoe fd)aiTt,

unD trenn es flürmt, iUfad)tig

feine Eird)e fd)irmt.
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SSon ben ©naber^^itteln.

a 25cm SBertc ©cttcS.

SDI c I. Mein ©oft in Derlei)' ic.

IOQ (Uefet; unD eoanoes
~°« ^ (tum StnÖ &e»be

(Softes gaben, Xie trir in un=
ferm chrifientbum Sßejtanöig

nahig (>aben. £x>d) bleibt ein

groper unterfebieb, Xen fold) ein

äuge beutlich jtef)t, £as (Softes

geijl erleuchtet.

2. SiAis (Sott in beut cicfel? ges

beut, 3ft uns ins fterj gefd)rie«

ben : ii^ir fallen namlid) jcbers

jeit (Sott unD ben näd)ftcn lies

ben: Xap aber 6ott bie tvclt

geliebt Unb feinen fol>n für fün«
Der giebt; Xos inup' er felbft

entbeden.

3. 3n Dem gefeß rrirb unfre

Pflicht Uns ernfilid) vorgetragen.

SNis eoangeliuni fann niefn^ds
nur wn gnaDe fagen« Sias tu
tbun fottjl, *,eigt jenes an ; Tits
lehrt, was ©ott an Dir gethan
£tes freutet *, jenes forberr.

4. :lüa8 Das gefei; Dir gut'S

wrfprid)t, SSicb Dir uid>t juges

irenbct; £s fei) Denn, bap Du
Deine Pflicht ä^tttommen l>aft

Dotfenbet« iL'as ö'hrifti gnaDe
gut's t>crhcip"t, 2i?irD Dem, Der

gläubig fich crircif't, Srci) unD
utufonil gegeben.

5. üESo Das gefel? ben fünber
fmb't, Xa fchlägt es ihn batnie;
Der. Tas evungclium uetbinb't,

UnD heilt Die ivunbcn trieber

:

!Tcnn jenes prebigt fünb' unb
fluch; S)ie5 öffnet Dir bas les

benösburf) £urdj be3 Crlcferö

tvunDen.

6* S\is erfte teeft Dein elenb

auf; S~ies lagt Dir von erbat*
tuen« SXis er|le fd)lagct ftreng

Darauf; Tics bebt unb tragt

Die armen. Tas erfte $eigt unb
Dräut Den tob; ITies hilfet Die

aus tob unD noth, Unb bringt

Dir gei]t unb leben.

7. S23as Das gefel? fu fa-Ö™
bat, Gehört für rohe herben;

5ür heuchle r, Die fd»n reich unb
fatt, 9tod) mit Der fünDe febers

\cn. iTesgnabcmrortcs linDcmb

öl Genft jid) in eine franfe feel,

Xic elenb unb belaben.

8. 2Benn bas gefel? Den ',rred

crreid)t, <so hört es auf m flu«

d)cn. Sein »rang, fein blilj,

fein brohen »veieftt, ÜBenn man
rcilT gnaDe fachen ; es treibt

mm freu', Des iTOttlcrs hin

:

2Benn id)an Diefen gläubig bin,

<£o f>at Der troft fein cnDe.

9. a«eiii Gott, faf tiefen uns
tcrfdjicb äRkfe in ber rfoat erfahr

ren ! ÜRad) fünbenangft lap troft

unb frieD' Siel) in ber feele paa;
ren. Jreib mich Durd) Des gc*

fetjcS find), X~af, iel) Die gnaDe
glaubig fud) 3n Des ßTlöfcrö

armen.
10. (Sieb aus tem erangelio

äWir fräfte, Did) w lieben, Unb,
als Dem tinD, nrict) fren unD froh

3n Dem gefel? \u üben. C5icb

gnaDe, $a$ id; meine Pflicht,
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SNit »eiligfeit unb ',iiuerftd;t, 3n
lieb' unb glauben, leifte.

David Denicke.

331 ei. äRein £enens=3efu, k.

1 *)Q ^Kl^ menfdjen fin&
l^if. ;OJ

,u öd,,, ©oft!

SBas geiftlidi ift, nidit n'iditig;

Sein freien, trifle unb gebot 3jt

Diel jii hod) unb iriditig; SEßir

iriffen unb iKrfteben's nidit.

S53enn uns bcin göttlid) rrort

unb liiht Scn ireg ju bir nid;t

geiget.

2. !l\>n ieher baft bu auSge*

fanbt Propheten, beim fneditc;

Sie i»ad)tcn in berroelt Mannt
Sein heil unb beine rechte; 3iu

le(?t ift felbft bein eignet fohn,

£> satte, t>on bes liimmels tl)ren

Öefommcn uns u» Uhren.
3. Sics heil. bas unfer banfs

lieb preift, Still trort, laß uns
nidit tauben, Uwt gieb uns bei:

nen guten geift, Saf- irir Don

frerftn glauben, Unb alles, iras

bein roort gebeut, :9iit treue, luft

unb emfigfeit 5u beinet ehre

üben

!

4. Jpitf, taf bei freefer freier

fpojt fö$t unfern glauben irens

be ; Tenn bu bift ein gerechter

Gott, Unb fttant gerrif; am enbe.

(Jnrecf uns burdi ber rrahrbeit

trän, Unb, rras (ie gutes in uns

fdiafft, Sas laß uns treu betraf
ren!

5. Ser faant' am »rege iritb

fofert, 93em fatan rrcggcnom=

tuen ; 2(uf reis unb (leinen fann
bas irort Slicmals mm ir-ur,cln

tommen : Unb trenn esl unter

bornen fallt, £at forg unb rcoW
lull biefer rrelt ißalb feine traft

erfliefet.

6. Srum öffne, £crr, reift.tnb

unb her*, SVai ivir bein rrort

red)t fäffen, Uns in bot freube,

wie im föntet;, Auf '"eine fraft

yerlaften, Saf> trir ntdir höret

nur allein, 9?ein, au.ii beffelben

theiter fenn, 5rud;t i)unbertfältig

bringen.

7. üaf; fid) bein irott ui beincr

ehr', ©otl Batet, ireit ausbrei«

ren ! £ilf, 3efu, üAp uns beine

lefir' ^tleuditen ntöa unb leu

ten! £> heil'ger ©eiftbein gört«

lidi irert üaf, in uns nrirfen inu
merfert Iroft, foojrmmg, lieb unb
glauben.

iO? e l. Run banfet alle Öott tc.

1 1f\ Cjfnbrünftig preis ich
lo1'' "O bidi, ©ott für ber

Bibel (ehre, Sit ich, als bein ges

fehenf, MnbetungSöoH wehre.
Sie ift bas glücf ber irelt, Ser
ruf)m ber chriftenheit, JRehl
fletnob, tro|l unb licht 35i6 in

bie eirigfeit.

2. 3um lidjt, in bem bu irohnfr,

.Statin bie uernunft ntdjt briiu

gen; 3»it ntieifeln unb mit
nxihn iüiiift id) öofl unruf) ritt«

gen, £ärt' id)bcin görtlid) irott,

Sen flaten unterridit Bon bir

unb beinent feint Unb meinet
feele nicht.

3. ÜBic freiftig ift bein rrort!

Öott .' tftelen taufenb chriften

©ab beine bibel [feg 3m fampf
mit befen lüften, 3m leben fros

hon ntuth, 3m treuj gelaffcns

beit, 3m alter troft imb traft,

3m tobe fteubigfeit.

4. Set fromme irirb geftärtt,

Set fünbet tief erfchfutett; Set
iireifler irirb beutämt, Se§
fpöttere feele jittert ; «£6 tröftet
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ftrfj am arab :Ter feinden Der

cfyrifr, Wenn er com irieDerfehn

3nt beffem leben, lieft.

5. fcier lernt Der treifefte ^er

rr-abren rwtteftrit febäw ; £ier

foft Der Wbocfle S4e göttlichen

flefePe : £ier finöet ieDer fianD

$ür jcDc lebenspffidrt 3n äffen

fußen ratb, UnD (jeden untere

ridjt.

6. fflSer fühlt nid)t Deinen geift,

UnD feiner irirfung fiärfe, Wer
nicf)t Des glaubens traft, UnD

trieb «titu guten nxrfc, T<t mit

Dem lautern irunfrfi giaef) !id)t

unD fremmigfeit, 9Ht ebrfurdn

unD gebet, £er fdjrift Die ans

6arf)t ireiht

!

7. Go fann fein menfcfjticr/S

bud), 6ott, teine grbf-e preifen,

<Bo faf-lid) rührchD nicht 2>en

reeg tum himmcl »reifen. S\ird)

menfdjcnrcDncrfunjt SBirD fo

fein her«, eeguieft, 3u jcöeni giu

ten trerf <2o triftig mit ge*

fd)icft.

8. 3ur ehrfurdjt für bieg bud)

üaf; Deinen geift mid) rühren,

SPcidi feine gatr,e traft lln meis

neu» hcn,en fpüren, iMs mid),

mein ©Ott, bet) Dir 3n deiner

herrlid>feit, <5in pöffig Reffes

lid)t Umlcucfitet unö erfreut!

J. A. Cramer.

«nj e l. 2Bcr nur Den lieben ©. te.

ioi "Tyin rpor '' ° ^*&*lOl. «^
flel

.

( jft Wf[feni=

tuen. 5s lehrt uns unfre flanje

pflid)t; £s giebt Dem jtinfcet

unD Dem frommen Sunt leben

fidiern Unterricht. O feiig, »rer

es ad)tfam hört, «Beiraljrt unD

nüt gel)orfam el)rt!

2. $6 leudrtet uns auf unfern

»regen, Serftreut Des irrthumS

finiternijj a>erfünDigt giuDe,

hcü und fegen, Unö machet im*

fer her* geirif,. 5s lehrt uns,

£ed)fkr, rcas Du bift, Unö »ras

Dir jrohlgefiillig ift.

3. ITcin irort enreeftuns, Dicf)

•,u lieben! Üehrt, iric viel gurö

\u Denen giebit, Tit Dein gebot

mit frcuDen üben; S53ie Du fo

iviterlid) uns licbfr. SBas und

Darin Dein munD reifpricbt,

'.Bleibt cirig trahr; Du trüget

nidit,

4. Sott, Deine trefhingen fmö

beffer, UnD mehr Der fchnfud)t

nxrtb, als gelD ; Sin feb.ifc, treit

föftlidjer unD gröper, ?Us ade

fdjäije Diefcr lrclt. 33er thut,

»ras uns Dein irort gebeut, Tcm
i|l Dein fegen ftets bereit.

5» ©o lajj mirf) Denn mit luft

betraditen, Tit irahrheit, Die

Dein rrort midi lehrt. Üaf? mief)

auf Das aeborfan» ad)ten, 2Ü06
Dein befehl oon mir begehrt:

So fliegen troll unD feetenruf)'

2lud) mir aus Deinem trorte jiu

F. G. KIoDstock.

Sfttt* SRitn lafjt uns Den leib tf.

109 {JVr fpetter ftrom
Yo4i. ~J rc jf t yjote fort.

Erhalt uns £err, bei) Deinem

rrort, <2o tonnen irir uns, sX\ls

ter, Dein 3m leben unD im toDe

freu'n.

2. 5in häufe läil'rer rragt'S,

o ©ott ! äWrt irilDcm ausgelaf.s

nein fpott ©en 3peilanD Deinen

Sohn, }u fd>mah"n, 2>erad)tenö

auf fein heil m feh'n.

3. M), iljrct lel)re pefi, o
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?*err, Sdileidu iew mebt im .

fmjhrn mehr; Sic brit&t am
mittag felbff herrot, Unb &eW

.

il;c tcbtenb ftatipt cm^or

;

4. Sic bcrn'dit turd) gref-c

bicier »reit, £err, £err, trenn

uns bein arm nidn hält: So
\

reift fic uns )um tot aucli fort,

©tob |if9 unb leben buta) bein

Iretu
5. QMdjüfie um?, £err 3ci"u

Sbrift, 5>er bu iur reiften Lot-
tes Infi. Sei) unfer fdjilb unb
fiarfe irehr. 9iid)ts ift vor bir

ber fpettet beer.

6. ^u hau Don etrigfeit ge*

febn, SELMe fange nod) ihr trefc

beftchn, Unb reibet bid) hier to«

ben fbff; 3Meffeid)t ift mm il>r

maaf- halb voll«.

7. ?fud) fic, o £crr, faft tu

Derfitynt, Sie, bereit föott tief-»

ie:;-t verlohnt. 6ieb, baf nod)

t»r tcr tobcsnariit 3ur ernficn

reu ü)r her) enrädjt!

H. C. Hecker.

£D?e T. tÜebjlet 3cfu ! irir fmb k*

10°'
°<r> lenkte mich, !Taf

id) midi unb btdj erfenfte
1

. SYrf

id) voll vertraut n bid) fflJetnen

Cwtt und Itfatet nenne; Taf.

irb taturd) auf tcr erbe Sin:

ben himmel lveiü- rrerbe«

2. auwrläffiej iü bein irort

;

Sehre mid)*6 nur redu »erfk«

fjen. SJenn td/s forfdic, hilf

mir Pott, Sidvr Daraus einw«
fehen, SBafi -,u meinem 1 eil

min; führet, SL'as ,u meitcn
mir gebühret.

3. Ät»et lap mid) nirfu affein

SKiditig kinen finn vetlichen

;

vif- midi aud) befüifcn ienn,

!Ten errannten ireg m gehen«

renn fonft triirb' inj bei) beut

roiflen Stoppelt ftreidje leiten

muffen.

4. Selg' id) feinem unterrichte

£> io roerb' id)'s aud) erfahren,

SBae es benen guts verivridit,

S^ie es hören unb hernahmt.
2\mn irirb es a\id) mir im IcU

ben <?ine gucfle »i\ibrer freuben.

5. £ilf aud), bat- i»n Kit ;u

Seit üDIcine fenmniffe fid) mch«
rcn. 3inb id) bann nod) bunfeU
heit 5Bcn bes glaubers hohen
lehren : D fo laf midi bemurft

lernen, ÜDfia) Don jireifelfudjt

entfernen.

(5. 6ieb, baf- idi in beinern

lidit, Smnter mehr c erührt, cr<

fenne,3ener herrlid)teit geivid)t,

Unb mid) bann nur cliirtlid)

nenne, SJenn id) ireielid) nad)

ihr trad)tc, Unb bie fiinbenrajl

ücrad)te.

7. (?ieb mir immer neue f rart,

deinem irort ftemnf |u han«
beln, Unb oor bir qeiriiTenbaft

2f«f ber tugenb pfab ',u irans

beln ; So irirb cinft in icnen»

leben iDiict) ein l)ell're6 lid)t uuu
oeben.

©ei (Stnfcgnunä eine? ^rebiger?.

SW e t. 20ie fd)ön leud)t' t ur.s x.

1 OA §-\ Sefu, ^err berlüi ' "^ l)eirlid)teit, Xu

.Rbnig beiner diriüeni-eit, £irt

beiner grofen beerbe ! ?H fiebfl

auf bie erlcfte rrelt, JKeqierjl

fie, trie ee bir gefallt, ©ergjr,
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dafs fie feiig nxrbe! O iric

Src-fiwil Sind bie lehren, Die

rar l)Ören ! £eit unb leben

gBittfl bu funbern iriebec geben.

2. 2Uol)l beinern j»lf. bap" bu

es liebft, :M.id) beinern finn ii)iu

fiirten giebji, Die es ;um hinu

stiel ruhten, Unö bie »oll eifer,

geift unö traft, -üoll getrlid) tie*

fer nriffenfdjaft Das l)er$ ber

fütiber rühren ! Irene £>irten

Cap" öen feelen Niemals fehlen,

Unb bie beerben .Kit ben l)irten

feiig werden.

3» SBir nehmen hier uon bei:

ner f>anb Den lehret ben buunS
gefantt; £>ert, fegne fein ges

fd)aüe! Die feelen, bie fiel) ihm
»ertraini, Durd) lehr unö leben

ju erbau'n, (Sieb Weisheit ihm
unb trarte; <Zteh ihm SRadjrig

Stets pie feite, Dap er ftreite,

ß>et' unb nxutye, @id) unb auöre

feiig mad)e .»

4, Jperr, beinen (Seift tafs auf

il)iu mhn, ßafj il)n fein amt
mit freuben thun : 9{id)t6 fei),

bap ihn betrübe! Süenn er unö

deine nnbrhcit lehrt, So gieb

ein her;, bas folgfam bort, Sin
her-, öou treuer liebe ! öaff« Cel)s

rer Unb gemeine -Jiar auf beine

Ccitung fehen,Unb ben iveg jum
l)immel geben!

5, 'lüenn cinftbein großer tag

erfd)eint, Vap unfern lehrer, un*

fern freunb Unö bir entgegen

fiilfreii! Die feelen finbil):n jus

ae$a blt : ?(rf), ad), bafs bort nur
feine fef)tt! l'ap feine ibn i>er=

lieren ! söoe bir, SKid)ter ! \Tt3irb

der lehrer Unb ber l>i>rer3aua>

jenb flehen, Unb m beiner freub'

eingehen.

6, Sen unl gefegnet, fned;.

bes £>errn, Du fommft im mt
tnen unfers Jperrn, 3n 3efu$

SftrjftliS namen ! freunb! sH\i
ter! nimm uns bei) ber banb,

5ühr' uns ;um cir'gcn vaters

(and! Gott mit bir' Minen!
.Hüten! :»cit bir ©ef)'n iric

Gern butd) leiben 3u l>cn freu*

ben ! Denn mit fronen iüuö
ber £>etr ben treuen loi>nen.

C. F. Geliert.

SR et. £s i}t das £>cil uns ic.

i'ju. ~^
t, a5im5 er | )e (lt.

Sßon bir t>a§ amt ber lehrer.

G»tt, ireld) gefdjenf fiir beine

irelt, Siir Deine* rwrt't! uerel)»

rer! Dies lehr uns beiner boten

urmb, Unb mad)e fo bein reia)

uns Fund, Damit lfir feiig

werben«
2. O roetcf) ein amt, betrug

unb ivahn Hub lafter \n beftrei«

ten, Unb feelen auf ber tagend

bahn 3u bir, o Gott, m leiten!

! SBie ebel! aber aud) '.rie fd)iver!

Cafs jeden lehrer inim.T mel)t

Den hoben ruf ertrugen!

! 3. G*eb atten beiner nvisbeit

lid)t, Unb me!)re jene gaben,

;

Die fie für unfern unterrid)t

S5on bir empfangen baden. <!af$

i(>re lel)ren roafjt unb rein, Unb
feft ihr eigner glaube fei)n, 3l)t

leben fromm unb heilig !

4. öieb, bafi mit fanfter nad)«

ftd)t flc Der fa)iT)ad)en einfalt

tragen, Unb roieft bein irort

nid)t gleid), bcnl) nie 2In feiner

fraft »ervigen. 3a, lel)re fie,

ol)n' unterlaß Unb fern oon
bitterfeit unb f>ap ^Bom lafter

uns entfernen»

5» (Sieb, bap mit rüfjruna und
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mit Infi, üSjenn fie uns unter:

»reifen, ^ie Deines fegens fiel)

bcirmtit, Der tugenb iverth uns
preiferu l'ap nidH blos ihren

unternofyt, lMf uns aud) ihres

benfpiels lid)t 2Xuf Deine roege

leiten

!

6« t?ap fü ben trrenben furiief

3u Seiner nxibrbeit führen, UnD
il)iiw(( eifere für fein gliictyUes

fd)ämen, »turnen, rubren. 3br
Ijer», fei) rul)ig unD geüuD, i)cid)t

Pol} unb hart, nur fo gefinnt,

5S3ie 3efuS it>ar gefinnet.

7. IriiFt fie uerfolgung ober

fpott! (So gieb, fcap fie H*tt

freuben 3u beiner ehre, groper

C5ott, 3(ud) für Die ituhrheit

leiben. Du ienbeft fie ; fie ehren

iid). Umfonft empört bie helle

fid), Die ituhrheit m uertilgen.

8. SBelo()ii\ o £err, fie aud)

fdpn hier ! Dein fegen fen mit

ihnen! Dorf) tat! fie fern oon

lofoniudjt bir Unb ihren brübern

Dienen ! l'ajj fie mit oorfalj nie

betrübt, :!3on iebem reblidjen

geliebt, beehrt uon allen itwts

Den.

9. 'Kenn {einer, beinern rufe

treu, Durd)-beineS Cjeifies gaben

SJiel feclen »on ber tijrannet)

Der fünb' errettet haben; <5o

lafi am tage bes gerid)ts 3in
glänze Deines angcfidjts (sie

Deines loijns fid) freuen.

SR e I. 2Bad)et auf, ruft uns ic.

lOU. *y(hmDe» aBirfim
gen, »t>ie aus einem uiitnDe

:

Müidfoinmen .' iverb' uns nun
ein freunb! öott, ber über unö
regieret, £at biet? in unfern
freis geführet: 9iun fterben trtr

mit bir tiereint An feiner vaters

lunD, Die bid) unb uns «er*

oanD, Jpin ;um uele. Ifuf

!

fd)iv>ör' ihn l)eut, X^en tbeuren

eiD, Diel) öott unD beiner pflidjt

m lücib'n

!

2. Unfre herben finb bir offen.

fiel), rcic uiel irir von bic

hoffen, !lüie üiel uertrauen im«!

burrfjbringt! Uns ein mufter fei)

Dein leben! Dein erfies feuriges

beftreben Sei) tugenb, bie i>a$

[)eil erringt! «Selbft avisbeit

ohne fie öenügt beut d)riften

nie. ©otteS liebe 3|t ftets ein

gut. O faiTe niuth ! Dem treuen

iebrer fehlt fie nirfjt.

b. SSon fcct 1

931 e f. 233er nur bei» lieoen :c-

107 ^Vi hattefr, £eilanb,
l • ~^ iu(l erbarmen 3fn

finberunfd)ulD Deine luft; Du
roürDigteit fie |U umarmen,
Du brüdtefi fie an beine braß.

"(fallt," fpradjfi Du, "(äffet fre

"•,u mir : Xtnn irif,t, bas l)im--

"melreid) ifi il)r."

2, Dir fei; aud; biefeö finb

:t(tgcn Saufe.

empfohlen. Du nimmft es auf;

Dein lvort ijt itubr. fflJie brin*

gen's it>tc bufelbft befohlen, Dir
in Der heil'gen taufe bar. 'l(A)

feg'n es, ^Lkiter, <2ol)ii unb (Sei|l,

Ä5ie uns Dein theures irort

»crl)cift.

3. Durd) Diefes fiegel Deiner

gnabe SüirD febes red)t Der

d)ri)ien fenn. Äjeih' Du es in

Dem ipafferbabe 3u DetnemfinD,
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tmb erben ein. O feiig, fennt

es cinft ben nxrti) Tt5 gliief's,

J)as er öir angehört!

2)1 el. Cieb|let3efu! mir find ic.

1QQ CVrr! hier fk(}ft b»ioo. »y uns t,or j, iri

(sieh)} bies find auf beinen ar;

tuen. £id), o Batet, bitten ivir,

Tu rpotffr feiner bid) erbarmen,

Jba$ es mog bein tinb auf er;

ben, Unb fccin erb' im himmel
werben.
2. £eilanb, 3 cfu! es itf beim

f?afj es burd) bid) gnabe finben.

£cil'ger Scijt! fehr bei) iftm

ein, l'afj es betne traft empftn«

ben,SMe in ihm ben fünften fieus

ert, §s w öottes bilb erneuert*

3. äRadj uns alle in ber weit,

SMr «Jon benensgrunb ergeben

;

£\ifj wir, n>ie es bir gefallt,

£ingebent beS taufbunb's leben,

Unb bafj nMr, einji nad) bem
flcrben, Unjrer taufe fegen etben.

S)i et. 3efu6 meine 3m>erfid)tK.

1 OQ f&irig, eirig bin id)
lOZJ. V^ t-ein.Ibeuerbir,

mein ©ort ertaufet; SBin auf

birf), um bein m fenn, Biter,

<sohn unb (Seift getaufet. XYf=

fen fott mein i)cr\ fiel) freu'n!

^irig, eirig bin id) bein

!

2. "\?ef>rt bie velfer, taufet

"bie, 'IBcld)e glaubig werben
"trollen; üünbigts allem an,

*fraf fte <?irig fellg irerben foU

"Jen." 3efus~ fprad)S, unb er

tfi mein; «Srcig irerb id) feiig

fenn

!

3. 'PJe(d) ein gi>ttlid)er gewinn,

S^afi id), burd) ber taufe gäbe,

9?un bein tinb unb erbe bin,

2\tfi &ft bid; jiuu uatec fyabe!

<?mft gam alkn fünben rein'

?irig .' Dater, eirig bein !

4. 3d), ein fünber von nahir,

3d) gcfafl'ner folt auf erben

<f ine neue treafur, Soll, o öott,

birahnlid) rrerben. heilig, hci =

lig will id) fenn ; 3efus unb
fein geifl ift mein!
5. 3d) uerfprachs; gelob c$

nod) : Brach mMr oft ben bunb
ber taufe, .Kämpfte fd)on, unb
würbe bod) Sdiwad) im fampf
unb matt Im tauft: T'ennod)

will nod) 3efus mein, Öott will

nod) mein Biter fenn !

6. £>as ifl öottes bunb mit
mir,önäbig bat eis mir yers

(>eiffen. ÄNid) fort feine marfjt

uon bir, Äcine fünbe von bir

reiffen, ©Ott, mein öott! id)

irill nur bein, £*ein unb meines
3efu fenn.

7. 3d) entfage, fatan bir, Tir,

o »reit, unb bir, o fünbe .' 3cfc

entfag' eud), weid)t pon mir,
iTcmcrlff ten öottesfinbe ! £iire

Infi itf fd)iuad) unb pein ! öott,

nur öott Witt id) ntid) weibn •

8. 353ad)en will id), flefon um
fraft, £>afj id) ftets auf feinem

wege heilig unb gewifjenlxift

Unb im glauben wanbeln niege.

f?r wirb mir bie fraft wleihn
Ireu bis in itn tob m fenn.

9. £>öre mid), beim id) bin

bein, Ebener bir, mein öott, ers

taufet ; Bin auf bid), um bein

ui fenn, Bucr, Sohn unb Öcifr,

getaufet. Swicj, ewig lafi mirf)

bein, <Jwig laf; mid) feiig fcijn l

J. J. Rambach.

Wl 1 1. 2Ber nur ben lieben ic.

140.
CiA) bin getauft auf
«O beinen namtn,
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Gott, üVitcr, Sohn unb bcil's

ger Geift! 3d) hin gewählt w
Deinem faamen, 3um uolf, bvi^

Dit geheiligt beifst. 3d> hin in

febrifiunt eingcfent't, 3d) bin

mit feinem geifi befdienft.

2. S^i [yaji hi Deinem f'inb

unö erben, »Die in liehet yater,

midi erflärt ; Xm haft bie frucfjt

»on Deinem fierben, SBtetn treuer

fjeilftnD, mir gewahrt; S5u

raifftf mein lebenGott m weift'n,

Öei|t Gottes ! Setbii mein bei);

(laufe fentt!

3» Sie liehe ijtnidjt wermefs
fen, 3Ne Du, mein Gott, mir
jugewanbt! O lafs mid) nie Die

Pflicht uergeffen, ^i',u id) felbfi

mid) Dir ücrbanD, 2ds feu in

beinen bunfe mid) naimuT, Unö
mir mit jjeil entgegen fcuiifii

4. Stein treuer Gott, auf bei«

ncr feite bleibt Dicfer bunö
wohl fefte ftebn. Söenn aber id)

ihn üherfd)reite, So lafj mid)

nid)t »erlorcn ge()n ! Stimm
mid), bein finb, \\i gnaben an,

SBenn id) hah einen fafl gethan.

5. 3d) gebe bir, mein Gott,

aufs neue 6et6, feel' unb berj

Hilft opfer ()in. <?r werfe mid)

(ti neuer treue, Unb nimm befttj

von meinem fintu (5'S fei) in mir
fein tropfen blut, TVr nirf)t,

£err, beinen mitten thut.

6» SBefieftige bieS mein vns
fpred)en, Stein ixiter! unb bes

wahre mid), 2>ap idies niemals

möge bred)cn. Stein ganzes le«

hen preife bid)! Gott meineö

heile, fei) ewig mein, Unb laß

mid) bein auf einig fer/til

(Sonftrmationös&tebeO

S? c f. Wein f)ct',en§ 3efu,m. ?c.

141 S^ f)öff)|1er unb gesA^ 1 » ~J- red)ter Gott, SHi

23atct äffet gnaben, SDßic fonis

men ieist in unfrer notl), Sciif)s

feiig unb belaben, SIMr fucfjen,

£>err, bein angefügt, Sßerrötrf

uns atme finbet nid)t, lid) lafi

uns gnabe finben.

2. SHi warft uns ;war oon
ewigfeit 3n (Jbrifto fd)on gewo;
gen, Unb beine l)ulb !>at in Der

jeifltns and) m bit gebogen;
üfcein ©ohn hat uns gat tbcu'r

erfauft, Unb bu haft uns, ba wir
getauft, 3u finbetn angenonts
men.
3. Xd) aber bic ifi aud; bes

raufst, 5ßie treulos trit gebans
belt, Unb rate rair nad) Des flei;

fd)es Infi 3n eiteteeitgeiranfeelt!

2Bie fd)!ed)t bift bu üon uns ges

liebt? 2l3i i oft, ad) teifeer.' oft

bettübt Tuvd) unfte Diele fütts

ben

!

4. 3elU teigt firf) unter fefyit*

benbud), Saö her* will uns i>ers

Dämmen; £>ein raott fprid)t

über uns ben fixid), Unfe broht

mit l)öllenffammen ; 2tA) ietst

raitt beincs vo'rnes flutb Unfe Deis

nes feueieifers glutl) Huf uitfre

feele bringen.

5* S53er rettet uns in biefer

notf) ? SOBer fd)üßt vor flud) unb
fierben? JBer fchntunSatis mit

unferut Gott? ?33cr l)ilft unö
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rem rerberben ? "IBcr änbert

unfer befes fjeC)l Ä3er heilet

unfern fecleuntmerj Unb bes

geiriiTens nxinben

!

6. £err 3efu, äffet fünber

f)ei( r 2>n fannft aßein uns ra.--

tlKii: 2fct) l)ilf unS wn bem
l"d>ncben grcu'l Gehäufter mifs

fetbaten • 2üir ffiel'in <u bir ges

treuer (jirt ! JBit, beine (djaflein,

finb rerirrt: SS3iff|i öu uns ilcr«

ben lafjen ?

7. 2td) nein • iaS triff!., bas

fannft bu niebt, Tu bin für uns
gefiorben. fflSiel&afi bein ben
fiir uns nid)t bricht, :Tie bu fo

theu'r einweben J !Tod) ja, jefct

brid)ts im leibe bir, Unb nift

uns *u : fommtber ui mir, Sc!;,

id) triff euef) erquiefen.

8. siiun, £err, fo fontnten trit

ju bir, Unb fallen bir ui fuf,e

:

Eröffne uns ber gnaben tbür,

Unb nimm an unfre buf e

:

«Nimm unfer ber} w eigen bin,

QSeränbre geift, gemütl) unb finn,

Unb heile unfre feele

!

9. £ie i|l bas f>crj, unb banb
unb munb, Tics fotf, bis tvir er;

faltenden ietjt erneuten liebess

bunb 3n reiner liebe halten«

2L*eg ffctfdjesluft, rreg citclfeit

!

Tüö f)cti bleibt 3efu nur ges

»reibt, Unb errig ibm ergeben«

10. (Sott Seil'gcr (Seift, lafs

beine traft, Tie in ben guten

irerfen Taä rroflen unb voil-

bringen (djafft, 3u biefem «red:

uns jtärfen ! £ilf unfrer bieben

fd>rrad)heit auf, Unb taf in uris

Jen» ganjen lauf Uns 3efu treu

verbleiben!

11. Ild) lieben eitern, feuf-,t

unb fd)rei)t, Taf, (Sott uns fraft

Wrleibe; Unb bte iljr fonft ju;
|

gegen fei)b, Siebt aucl) fiir un$
um treue : 3a, fontmt unb tres

tet mit uim bunb, (Selobt unb
fd)it>ert mit her$ unb munb,
2>em £eilanb treu ui bienc«.

12. Tu fcclenbirt, £ert 3cfu
£f)ri)T,2>u trofl gebeugter (uns

ber, &d)CM boef), treil bu roll

liebe bift, Tbxf biefe beine Eilte

ber ! Erhöre bod) il>r tbraneuö
fd)re»n, .Cd) nimm fie auf, fie

finb ja bein, Unb fd)äflein bei«

ner beerbe«

13. Urleuebt unb (jcit'ge ihr.

gemütb Sunt) beines (SeifleS

gnabe, Unb leite fie burd) beine

gut Stuf beiner rrabrbeit pfabe:

S?afJ ihrer feines irre gel)», S.od)

in bem rath ber fünber ftel)ti,

fjerr, fiarfe fte im glauben!

14. Tod) fd)enfe un$ oud)

beine f)ulb, Pap uns aud) gnabc
ftnben : ?td)\ rid)t uns nid)t

nad) unfrer fd)ulb, Skrgieb uns"

unfre fiinben ! 9öMt unfre uns

treu i(l m grofi, 20ir finb roll

elcnb, nach unb blofi : Tod) bu
bi|T reff erbarmen.
15. 2Bir alle fontnten iefct rers

eint 3n rrabrer buf, unb reue

3u bir, holbfel'ger fcelcnfreunb,

Unb fd)iri>ren bejT/re treue ! 7ld)

hilf bu uns burd) beine fraft,

Unb lag uns gute ritterfdjaft

25is an bas enbe üben«

C« C« Sturm.

SKel« SBcrrceif,, rrie nafje

mir k«

1 J.9 CV rc ! fc ' r c
'
e^ '^

l<±&» iy nouc trcue Un&
neuen feif, im d)rijlentbum. ^ir
3efu ! geb id) mid) aufs neue

Su beinern en>'gcn eigenthutu.
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9^on Deinem guten (Seift allein

SBitt ich hinfort geleitet fci)n.

2. Stimm, spunDcsgett, i>cn

Deinem (inte Xa\ theuren ciD

Der treue hin. 9>erfucf>et mid)
hindert Die fünDe, So »rill id)

ihre nelje fliehn ; SBitt jung

ntid) Deinem Dienfie rreibn,

©Kl), tiefet tag fett «.enge fei)n.

3. £ab id) fd)on oft Das «rort

gebrochen, S>ael id) Dir in Der

taufe gab 5 £ab id) \toat bei?»

nmg oft »erfurodwn, UnD tief

Sem befen Dod) nid)tab : £err!
reuvott Denf id) nun Daran,

Stimm gnäDig Dies yerfpredjen

4. 9?ic rrifl id) tricDcr treulos

»tvrDen, 9?ie Deine guten »rege

flichn. Sein fcheingut, feine luft

Der erDen, .Sein unglütf foö

mid) Dir enrjiehn. SKeid), eitle

»reit.» ireich, fiinDe, »veid) ! Öott
hört es, jePt entfag' id) eud).

5. 3a, ja, (Sott" höret mein
»erfprednm. lief [tefit er in

tuoin her; hinein. ÜMirD' id),

»t\is id) gelobe, bred>cn, So
»rürDe mein getroffen fd)renn

;

UnD türmte (Sott mir Dann
mein ^iel, O, fo gcfd)äf)' mir
mdjt m Diel.

6. «Regiere Du, oGott: mein
leben, UnD madie felbit mein
^er^ Dir treu, SNif; Dir mein
iranDel gant. ergeben, UnD Dei=

nein lviflen folgfam fei) : XNmn
ohne Didi ift immerDar ilRcin

her», »erfehrt unD »ranDclbar.

7. (Sieb, Daf. idt, £err ! »or

Deinem throne sJNid) Diefes tags

Des bunDcs freu'n : (Sefdimücft

mit jener fiegesfrone, äScg eirig.

eirig feiig fet)n. £> ireich ein I nxthrheit!

KF Siebe aud) 3tre« 360 unD 36l„

heil .' irie freu ich mid) ! £crr,
nimm mid) bin, Dein, Dein bin
id).

m e f. Ss ift Das £ei( uns »c.

1 A Q ^ic hier vor DeinemJ-IO* «^antliBfiehn.Sinö
3efu Shrifii glieDer. ißlicf, irenn
vereint irir für fie flehn, £r:
barmenD auf fte nieder; (Sieb

ihnen, fSater Sohn unD (Seift,

Xas gute, Das Dein trort »ers

heiflt, 3nt leben unD im fters

ben .'

2. Sie fennen, 2?ater, Deinen
Sohn UnD öeffen heil'ge lehren.

3|t freuDe, (Sott vor Deinem
thron, 'Kenn fiinDer fid) befehs

ren : SBie gref. i|t umre freuDe

nun, !Ta Diefe Das gelübDe tf)un,

Tir treulid) anwrangen 1

3. £> laf; fie nimmer mm ge*

rieht rein heilig mahl eins

pfahen ! ?af? fie in glaubens^u*
»erficht Sid) ftets Dcmfelben
nahen ! Siefj fiärfe fie in aller

noth ; Tk£ reit,' fte, 3efu $brifti

toD 3u preifen Durd) ihr leben!
4. Pacht ihnen ben Dem chru

fienlauf Tu luft Der »reit entge«

gen, £itf ihrem fd)irad)en

glauben auf, SBenn Dann ftfh

lüfte regen. Cafj fie hinauf auf
3efum fe(>n, !Tie »reit mit ihrer

luft oerfchmähn, beharren bis

an's enDe.

5. Ten »ridjt'gen lehn ber
eirigfeit, Tic herrlirf)tcit Dort

oben, 3etg ihnen, Die auf a(la
Kit 3el5t treue Dir geloben

!

Xer hlicf müt3' ihnen traft »ers

leiht» .' £err,fegne fie! Denn fie

finD Dein ; Erhalt fie in Der
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c. aSem IjcUigcn 2£6enfcmai)i.

(2Sor0cccitungö = 2tcfecr.)

SDt e L SBer nur Den lieben k.

1 AA 9-^ M>W$« gefd^fte
y*^*» ^ liefen, 'Auf, feele

ntadje Dicf> bereit ! Su roiffjl $u

Bettel tiui)e gehen, Sod) prüfe

Deine mürDigfeit, Ob Du Did) als

ein rechter gaft 3um abenDmabl
gefd)itfet fjaft*

2. $6 roiK mir fall Der mutß
Berfctjrotnben: Ob id)i)a&en er=

fdjeinen rann ; 3ct) flnDe uiele

taufenD fünDen, 2fel), Die trf> iri-:

Der Öott getOan ; 3d) Darf ju

Diefer tafet nid)t, <iUd)t unrein

por fein angefid)t.

3. Saf Öott erbarm, rcasfofl

id) fagen ? 3d) fünfter muß uer;

loren fenn ! Sod) nein, id) Darf

nod) nid)t per jagen, ©ott fetjt

Den tifd) Deswegen ein, Sajj er

Den fünDern tro|t unD traft 5ür
ißre arme feele M>aiTt.

4. 'Bie roohl ift mir in ©ott

ju niutfye! ©ott tilget meine
miffethat: 3d) roafdje mid) in

3cfu blute, Ser meine fünö'

gebüfkt l>at ; iPcein glaub' er«

langt uon i()in Das fteiD See
ßcils unD Der geredjtigfeit.

5» 3n Diefem fd)m.hte wi'l id)

gehen Xls ©ottes ausernxißltes

rinD, UnD feiig an Dem orte (les

ßen, üio anDre himmelsaafic

ftnD; Äkil irf) mit 3efu ange«

tßan, <2iel)t ©ott in il)in mid;

gnädig an«
6. Äd), ivie erguiefet mid) Die

fpeife, Sie meine feele hier ge=

nießt, Sa 3efuS mutiDerbarer

meife Sie tßeure fpeife felber ift

!

M), fielK, irie Did) 3efu5 liebt,

Ser Dir jld) felb|l ju eigen

giebt

!

7. 3d) fann nur broD unD
mein erbluten ; Sod) fleht Der

glaub' ein hoher gut : 3n, mit
unD unter beiden (lüden <5ms
pfang id) Sßrijii leib unD blut

;

^r fagt es fclbji, er ift getreu,

Srtmi bleibt mein glaube feji

Dabei)»

8« äRein 3efus ifl für mid) ge*

(beben, Stein 3efus lebet and)
für mid); '.Wein 3efuS hat mir
heil erworben, Sarauf befiel) id)

feiliglid), UnD halte mid) an ii>n

allein : iDfein freunD i)l mein,
unD id) bin fein

!

$)l e 1. 3efus meine 3uocr[id)t ?c«

mit gefdprften bliden, 'löenn

Des i'JJittlerS mahl Did) fott tfiit

wahrhaftem trofl erguiefen.

HStffL geniefit unD prüft fid)

nid)t, 3pt unD trinftö fid) jum
gerid)t»

2. Äontmen foflil Du nid), mit
guaal, 9.id)t mit jitternDeni

gentüthe. Ser es Dir gemährt,
Dies mahl, 3|1 fo reid) an hulö

unD gute, Safi Der fromm: gern
erfreut, ©cm aud) reuigen uer*

KÜ)U
3. Kber heilig ift Das mahl,

•Öeilig Der, m Dem Dun.ihe|l;

Sieh, Dap Du, Durd) eigne it?ahl,
s)iid)t für fegen, (lud) empfahlt.
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Senf, i\M5 bir bieö maf>l ver:

fprirf)t, Unb mom es bid) uers

4. 3um gebad)tuiß feiner bulö,

3um gcbäd)tniß feines tobes,

T>er ber menfd)en jlraf* nnb

fdjulb Jilgte im geridjte Gottes,

galten tv>ir, irie er bcfaljt, Sic*

f<5 beirge tnmDcöiu il>t*

5. Xid) oon fänden ut be*

fren'n, £at ber -?>err (tdjj tobten

laffen 5 Unb tut roodteft f!e nid)t

frf)cirn,<3ic nirf)t ernftlid) f[iel)'n

unö baffen? ITct), mit bcil'gei

fergfalt flief), 5liei)eunö befitei«

te [fe.

G. Ciebe bie fiel) tf)äfig ^eiat,

Sicfe unö ins f)ecj m gießen,

SHirö bics mahl unö bärge:

reid)t : Um es ttntrbig m genic:

fkn, Cnf; bein \)tr\ ppn fünften

rein, 2M wn tt>al)rer liebe

fenn

!

7. ?Babre liebe m bem £errn
Sfi befliffen, iljm m leben, Sölgt

beut großen benfpiel gern, Saß
der Jperr uns felbft gegeben

;

Cief't, erforfdjt fein nwrt mit

fleiß, Unb tl)i«t irülig fein ge«

I>eip4

8« JJBafore liebe \\i bem £>erm
kehret jcben menfd)en lieben;

Cef)« felhfl an bcleiöigcrn

Saufrmutn, fo trie er, ui üben;

Jrofiet, beffert unb erfreut,

@d)onet, bulbet unb uerjeiht»

9. 3fr, o feele, bieS bein fmn,
SieS bein üorfatjtmb befireben ?

ißillft bu jebe fiinbe flielnt?

SenEeft bu, bem £>errn *u les

ben ? ©cfynjl bu bid) oon fünften

rein, Unb mie er,gejlnnt m fenn ?

10. 3)1 bir beine befferung

(Jin red)t ernfilid)es gcfd)äfte?

533ünfrf}eft bu, mr Heiligung,

*£ßad)Stf>um, fortgang, lu|t unb
träfte? Sßifffi bu lieben, irie

ber Jperr? Seinben gern ucr«

jeifj'n, vrie er?

11. Sann, o feele, wirb ber

jperr Surcljfein mal>t bid) fanft

erquiefen; £r, bei benensfüns
biger, §ulbreicbauf bid) nieber«

bluten; Sann baft bu an feis

nein t)eil, 2tn be6 l)immels erbe

tljeil.

SSor bem fjetltgen 2C6ent>mal)f.

F. G. Klopstocfc.

SKel. 2Bacr)ct auf, ruft unö ic.

1 A(\ CScl
'
r ' öu xvo^ un§

livj. o^; Vorbereiten gu
deines mablcs feligfeiten ! (Sei)

mitten unter uns, o (Sott! Saß
uns, leben *u empfaben, iOtit

glaubeneuoffem bergen naben,
Unb fprid) uns los von fünb'

unb tob! ÖBir fmb, o 3efu,

dein: Sein laß uns ewig fenn!

?(men ! amen .' Anbetung bir

!

Uinft feiern ir>ir Saö große

abenbmabl ben bir

!

2. %'bmt unb eßt utm eir'gen

leben, Safi brob,_bas eud) ber

Jperr >vi(I geben ! feein tro|i unb
friebe fei) mit eud).' ^'eimu unb
trinft uun eio'gen leben, Sen
feld) bes heils,aud) eud) gege«

ben! Ererbt, ererbt bes :l\'ittler§

reid) ! Wüd)t, eure feele fei), aMö
in itn tob getreu ! Milien ! amen!
Ser uxg i\\ fd;mal, ÄUin i(i bie
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tidjterjaM £er fieger, &1C

frönt.

Woltersdorf.

SR e t. JD 6ott, 6u frommer ic.

C*d) bitt', entfdwlD's

«Ogeniid): Sofpra*147,
d>en Die ueräd)ter, UnD trieben

mit fcem mahl Tti £cd)fien ein

geladjter; Sic famen Dennod)

nidjt. Ob es fd)on trar bereit.

S>ctaleid)en menfd)Cti fmD 2fud)

nod) m unfrer *,eit.

2. Sie fagen : wie finD fd)on

Sunt abeiiDmabl gegangen, SMc;

rccil itnr eö im öeifF, UnD glcm«

bensfraft empfangen. £> fpct=

ter! trenn bidj aleid) Sc^ glatu

bensfraft ergöer, 3)1 Denn Das

abcnDmabl Vergebens eilige*

3. ^ein 3efuö, bcfeS her*!

2Bi(l fid) Dir Doppelt geben,

Iheils in Des glaubenstraft, 3u

einem neuen leben, Iheils in

fcem abenö«iaj)l; UnD Diefcs

nimm in ad)t: 3>em hilft Der

glaube nidjtö, ^er Diefes mal)l

tterad)t,

4» iWan roenDct ferner ein

:

Vergebung meiner fünöen Sfi

ohne abcnDmabl 3n öottes

nvrt m finDcm £> fpötter!

(äffet Dir Gott Doppelt gnaDe

feh'n,
s
-'iitifi Denn Das abenDs

mahl £\mun oerad)tct ftcb'in

5. 5öir forgen gar jufebr, <io

I)crt man ar.Dre fagen, Sap irir

unroürDig gef)ii;
%
J53er trollte

Diefcs iragen ? >I>eräd)ter ! fehrt

jurücf,Sudtf 3cfimi in Der ;eit,

Sücil, trenn eud) bufe fel)lt,

3hr fri)on oerDammet fenD.

6» iDian ruft : Das abenDmahl

S-en piel a" W) Ju fd;dljen.

Stod; eben Diefen fdjäij Saft cu«

ren gejfl ergeben. IIA) fotttmt,

fonft marijt ibrs ja, ?ris »renn

ein trauter fpridit : £ie anenet)

ift gut, Allein id) mag fie nidit.

7. ffiir findeten, fagen fie,

SOBenu »vir Dies mahl fd)on

l'd)iuecten, 2Bir motten uns

Darauf SRit neuer fd)ulD bes

fleden. ^eradjter ! fünDigt nid)t

2lue> bosbeit, fidjerhcit ; ^ie

fd)irad;heit fd)cnft eud) 6ott

?(us gnaD' unD frcuiiMidjfeit*

8. 2Mel lagen freeentlid): 2Bir

haben fein »erlangen ; Stein

hunger unD fein Dürft, Ireibt

uns, eö ?u empfangen, 2(dj

treb, e6 mangelt eud) ^rfennts

nif, heil unD lid)t; 3hr rennet

Sbrifti mal)l UnD euer elcnö

nid)t.
9,' tfRan ruft : id) triff vorder

Tcm ftreit ein enDe mad)cn. O
menfdjen ! überlaf t ITcnt rid)s

ter foUte fadien ; üebt ohne $anf

unD baf?, 9iei&, bitterfeit unö

ftreit, So fd)aDet Der procef

9Jid)ts an Der irürDigfeit.

10. ^Ter fpridit : je tu fann id)

nidit, SB3eil mirs an fleiDera

fehlet. a>eräd)tcr! hat Denn

6ott Ten fleiDerfdjmurf enräh»

let? @r fielet auf Das ben;
SBenn Sefus Das regiert, So
bift Du fdwn genug 3um liebess

mat)l gegiert.

11. £in anDrer irenDet ein

:

3d) muf) mit f^meejen feben,

üBie man Die befen löft 3um
gnaDenmahle gehen, 2(d)! ar*

mer ! [u\) auf Did>; UnD bijl Du

fclber rein, So irirD Der an*

Dem fd)ulD S^ir niemals fd)äö*

lidi fepn,

12. Äiein fccil! Dein abenös
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nnfif! <2ort meine feet' er«

q-ücten, i>is in Der fierrliiifcit

3d) biet) bort voerö' erbliden.

£> tlimre himmclsfpeis J O
manna, feelengdbä 3rf) fclinc

mid) nad) bir; >JH3->i;t mir,
ttxnn id) Du!) i)ctl>.

Justiis Sieber.

JDI e f. £err 3efu Sljrifr, bu k,

£)ber : ®$ ift geiriß (id) an ber !C.

1 AQ cvd) fomm icijt als!Aio. cO
e jn armer gift, O

£err, w beinern tii'dje, Sen bu

für mid) bereitet baft, Saß er

mein be"{ erfrifdje, "liicnn mid)

ber feeten Ringer nagt, iiimn
mid) ber butft be$ geiftfö plagt,

S>iö id) bcn fd)«eiß abwifdje.

2. 9Jun fprid)ft bu, feelenbi;

fd)oif, bort : 3d) bin bas brob

jtim {eben, S>i«g brob treibt

aud) ben banger fort, Sen fonft

nid)t$ mag aufbeben. 3d) bin

fcec traut, irer glaubt an mid),

©WM irirb ber burft nidit cirig;

lief) 3iJ| fier,e« ftid)e geben.

3. T^rum führe midi.o treuer

flirt ! Auf beinc liimmclsauen,

QJiö meine feep erguidet irirb,

353enn bu [te läffejl fdnuen Sie
(Ironie beiner gütigfeit, Sie bu

für arte baft bereit, Sie bir fid)

anvertrauen.
4. 3di arateö fdiäflein fucf)e

fcid) ?(uf beiner grünen treibe,

Sein lebensminna fpeifc midi,

3u traft in allem leibe ; <$6

tränte mid) bein theureS Wirt,

tfuf baf, mid) ia fein falfd)es

gut SBon beincr liebe fdjttbe*

5. fliein fiene feftnt nad) gna*
fce fid); £crr (äffe fie mid) fins

Den. Jöergieb, uergieb, id) bitte

bidi, lütir ade meine fiinben,

©prid) gnäbig mir b.iö troftroort

Vi : "üÄü!)feiiaer,bu foffeji ml)'

"5iir beine fcele ftnben."

6. <3d)enffi bu mir biefe fee*

lenrul)' 3n ber »ergebungS«
gnabe, £> bann erbalt, mein
Öirte bu SMid) felbftauf red)tem

p
fabe. Öieb meinem herien

folgfamfcit, Öieb treue unb bei

ftanbigfeit 3m guten ju per«

(>arren.

7. ^nf,ünb't in mir ber an*
bad)t brunft, Saß id) bie roclt

ueriaffe, Unb beine treu unb
brubergunft 3n biefer fpeifc

fatTe, Saß burd) bein leiben

lieb' in mir 3u meinem nad)«

ften mad)f berfür, Unb id) fort

niennnb baffe.

8. TIA), füllte mid) mm fefbft

oon mir, a^ct) mir ift nidjtS

beim fterben. ditmiii aber mid),

o £>err, m bir, »et) bir iil fein

uerberben» 3n mir ift lautec

ll'6!lenpein, 3n bir ift nid)t5 al§

feligfei)n, iDJit arten Ijimmelö*
erben.

9. (Jtneure mid), o lebensilab,
v
.T)iit beineö geifteS gaben, Daß
mid) bie fünbeu legen ab, Sie
mid) fonft irorten laben ; Dcegies

rc meinen laffen finn, Saß er

bie lüfte merfe ()in, Sie er ges

tpjimt m liaben.

10. So foiunte benn mein fec*

tenfreunb, Unb roolin' in mei*
ner feele, 3a, bleibe ftetö mit
mir oereint; Su bift*ö, bcn id)

enrähle. Sir. ber au6 liebe ge*

gen mid), öeopfert bat am
freute fid), 2öiH id) mein herj

ganj fd)enfen.

11. Wän öeilanb, ber bu mid)
erguidt iOlit beiner l)immeis*
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fpeiü* ; 3cf) finge bir von banf
einlieft, aMs id) biet) be ffc

r

pr.-ife ; ©ort in ber auSernxihU

ten v>Ht( 3Bo M) mit »>ir baS

abcnbnuljl 3m Ijimmel irerbe

fenern.

9Ne(. SBer nur ben lieben®, tc.

1 4Q TV1 f,a tf un$
'
5cm '

1 ~**^« "*^ vor bem »d)eibcn,

«Benin anbrud) beiner kljten

nacl)t, iPitt einem benfunbl bei:

ner leiben, 3Ktf einem fam*

besiinbl bebaut, XaS Deinen

freunben proben giebt, SSSie

ungemein Dil uns geliebt.

2. ©o oft irir oiefes nuftl ge*

fliegen, ÜHJtrö Dein gebädjtnif,

ben unS neu. üDtan Eaayi aus

neuen proben fd)liefen, SBie

groß, §e«r, Deine liebe fen, Unb
freld) ein heil Dil uns enrarbft,

Xa bu für uns am freute

ft.irbil.

3. (JS werben hier gebeugte

f)(v\cn Hufs neue mit beut troff,

erfreut, Xajs bu bind) Deine to=

besonnenen UnS von ber füns

cenlaft befreit, sSafc bu für

jeben haß vcrulv.iiTt Vergebung,

gnab' unb befprungefraft*

4. Xu las'ft, wmn tvir bies

mihi genießen iWt banf unb
befferungsbegier, Stets neue

gnabe auf uns fließen : SScfebß

mit neuem niutl) uns f)ier, 3m

bergen unb im iratibel rein,

Unb fo irie bu, gefinnt u< fenn.

5. £*icr irädjft bie hoffnung

;

unb bie liebe, Xie ;u ber tugenö
fraft giebt,ficigt; ^sirirb burd)

banfbar frohe 'triebe Xas gante
her< 'babin geneigt, 3n beiner

biilb fid) ftets tu freu'n, Xa$
gan;e leben bir w treib'n.

6. Jpier tro irir ade ein broö

effen, 3(u5 einem feld)e trinfen

hier, Ü!3o irir mit frohem b.mf
ernteffen, Xaj? iebeS fco erlef,t

wn bir : ftier irirb junt freunös

fdpftSbunbucrcintT'er herrunö'
fned)t, ber freunb unb feinb*

7. fjkt lernen irir gebulb int

leiben, SBenn irir auf bein er*

empel fd)iu'n; ftier lernen irit

ju allen -,eiren, Auf öotteS gnabe
m vertrau'u. Xenn iras ivt'S,

bas uns ferner r>änft,£\i ©ott,

mit bir, unS alles fefoenft?

8. 1k\) biefem mabl fiärft fiel)

ber glaube, Xvtf? bu ber tobten

fdwaren cinft «Jrirecfjt aus ber

oenrefung ßaube, Unb naherunS
mit bir bereinff, Uns, bie irir

bir geglaubt, gelebt, Huf beinee

bihn bir nadjgcßrebt.

9. <2o fen beim, 3efu, ftctö'

gepriefen 5ür bieüs benfniat

beiner treu'. Öieb, bafj, fo oft

trir es genießen, Gfs unferg

glaubens ftarfung fei): Xaji

nienfd)enliebe, freub' unb ml)'

| 3n unfern feelen nef)iue jit»

23er) Dem heiligen ?(Oent>mar)i.

beS neuen bunbeS mihi. Me
chriften finb geladen. «Reicher

Qcnig, beiner gnaben, 3)1 fein

maafi unb feine tahl.

2. SS5eld;e grofe feligfeitcrt

9DJ 1 1. 2fd),'.r.iS fott id) ©iinber.

1 PLr\ «\>itbem häufen bei=

'netrrommenSOBid
öud) irt) o ^eilanb, fommen 3u
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SBtüfl bu, Mittler, im* bereu

ten • Seele ! freu' bid) feiner

Dulb ! äßenn bid) fünb' unb
elcnb brütfen; Öott ift hier,

bid) m cfquiefen ; 3efu6 tilgt

ouet) beine fd)ulb

!

3. ©arf id), £err, id) fünber

tiaf)en ©eine giube w empfa*
Den, 3d), bec nid)ts ats find)

»erbient? 3a, aud) mir bift bu

geftorben, Heben bafi bu mir
erworben, Seid) burd) deinen

tob »erfebnt!

4. I*n gebauten barf irr) ma;
gen, ©arf ihn laut «od freuben

fagen: 3er) foff <JinS mit 3efu

fenn. Um mir gnabe m erwer=

ten SSJofft er für mid) fünber

fierbeiu Sefus unb fein heil ift

mein.
5. SEBce mir glaubt, wirb nitf)t

verloren, <?r wirb rein, ift neu

geboren 5 ©toben ift fein »ater;

lanb. freuet eud), erlefte fün=

fcer ! Gott ift »ater, wir finb

finber; -ipicr ift bet erlöfung

|>fanb

!

6. *pfanb »on $brifii tob unb
leben! SSJenn »vir ihm, nidjt

uns mef)r leben, (Siegel unfrer

feligt'eit! Aber [tegel bes geriet);

tes, SBenn mir fiieb'n ben meg
fces lidjteS, SDBenn unj> nod> bie

fünbe freut!

7* Seele, benf an beine reiir«

fce, Unb, brücft bid) bes leibens

bürbe, TtnV an beinen großen

lohn! kämpfe wiber iebe fün;

be, Streite männlid), überwüu
tc ! ©eine frone winkt fd)on

!

SDee l. Sd)iuütfe bid), liebe x.

1^1 (KtfH\fc &M>» erlof'te
ltil. ^J

fecle> ©taubig
rrnd; beS £errn befehle, Seinen

mittlcrtob w fenern, ©einen
banf ihm ui erneuern! Itud)

für bid) bat er fein leben, 3n
icn bängfien tob gegeben, ©it
auf jcit unb emigfeiten £eil unb
fegen ju bereiten,

2. 3um genuffe feiner gnaben
SEUirflbu »on ihm eingelabcn;

ß'ii' ihm bcmutbs»off entgegen,

Unb nimm tf)eil an feinem fe*

gen ! ilomm, es iff besiDiittlerä

wiffe ; Äoriim unb fd)öpf auö
feiner fülle 'Dceuen muti) unb
neue triebe 3ur »eretorung fei«

ner liebe.

3. £err, id) freue mid) mit
beben ; £af mid) gnab empfabn
uni leben, SWit ber glaubenben

gemeine, ©af? mit ihr fid) Öott

»ereine, Surd) bes neuen bunbeö

fpeife ?fuf fo wunberbare weis

fe! D irer barf fid) unterwin«
ben, ©ies gel)eimnifi .511 ergrün«

itnl
4. D ! wie fefint fid) mein ge«

mutfte, 9?icnfd)enfreunb, nad)

beiner gute ! <?wia wahret beine

treue ; Unb bu ficbft »«ein bert

»oll reue, ©mm, fo wolfft bu
meinen jähren ©eine ttettung

atid) gewahren, ÜWciner fünben
nidit gebenfen, Unb mir beinen

frieben frfjenfen.

5. 3efu, lafi mid) mürbig na«
Den, £eil unb leben \u entpfa*

hen. ©eine liebe beifit mid)

fommen ; Unb, wer fommt,
wirb angenommen* Iilgung

aller meinen fünben Soff id>

armer bei) bir firrben ; Pafi,

adyl lafi mid) würbig nahen,

%>tit unb leben -,u empfahen.
6. Äönig, Soberpriefler, ?eh«

rer, ©u mein mächtiger befeh«

rer, ©u für meine fd;ulb »er«
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bürgter, ©jtt geopferter, cr=

würgter ! £icr fall id) \\\ teu
nen füf-en, Caji mid) lrürbig

iod) genießen, CTicfc Deine fjims

nteisfpeife ÄWie jimi l)eil anö
Dir fum preife.

7. Steinet wifl id) ftetei mid)

freuen, ©anj mid) Deinem Dien--

|ie weiften, 3lur n.id) Deinem
willen leben, UnD Did) Danfbar

frol) erfteben. Seine bulD i|l

imermefilid): Öevr.fie fei) mir
unoergeplid), Sajj id) bid) auf

alle weife Jperjlid) lieb unD tl>as

ttg preife.

8. £err, Dem Die »er'tärten

fdnaren. Sie, wie wie, atidj

fünDer waren, Slüig Dane unD
jubel fingen, Saf> fie hier Dein

«iil>l empfingen ; *!af, aurt) mid)

eimt Dabin tonunen, Saß id)

ntid) mit allen frommen (£wig

Deiner ly.UD erfreue, UnD Dir

meinen jubel roeitye.

9)1 e t. 3efu$ meine 3u»etftd)t x-

1 ^o -T5>iie ihr Sfjeifö jüiw
*V>v» «^ gee fenb, Iftence,

miterlepte brüDcr, ?l(lc feinem
Dienft geweiht« >'Ule feines UU
bes glieDer ! Jtammt, uerfehnte,

fommt, erneut, Stiren bunD Der

feligfcit

2. 9&l>tnt unD eßt : Das! iit

fein leib, 3n Den toD für eud)

gegeben. 91eJ)int unD trinft;

Das ift fein blut, §r »ergoß es

eud) vim leben. <Sd)!iiec!t unD
febet b>d) erfreut (Sureö lüittt-

lers fceunMid)fetU
3. Sie mit »oder nroeeftd)t

Seines beüs, o Sohns, fid) freu*

en, Sie laß ftets in Diefem lid)t

Sßar.Deln, ewig Die [id; weiften;

'?aß il)i
-

\)ci-\ umi fänden rein,

SBofl «»n Deiner bemutft feon !

4. Irofte, Die in traurigfeit

lieber ihre i'eelcn wad)en! £>ilf,

Du £>eri Der berrlid):eit ! £err,
fie glauben ! I)ilf Den fd)wad)en!

Sie gebeugt »on ferne fieftn,

.Können unerhört nid)t flebn.

5. dlefrntt unD eßt; Das ifi

fein leib, 3il Den toD für eua)

gegeben, Sieftmt unD trintt: Dasl

ifr fein blut, <?r »ergoß es eud)

y.un leben. ©djmetft unD feftet

l»d) erfreut «SureS iDiittlerS

fieunDlid)feit!

6. £oberpriefter, 3efuS Sftrijt

!

Su bift einmal eingegangen 3ti

Dasbeiligtbum ! Du biiVtfn Dem
fteu\ ein flud) gehangen • Ätfo
bift Du Durd) Dein DD £iugegans
gen, Softn, m 6ott!
7. £;>bei-priefter! ja Du bift,

i>ift für fie and) eingegangen

!

<5prid) iie los, £err 3efu iijriff,

ffiknrl fie nun Dein mahl enu
pfangen ! Caf fie fühlen: iuef

gerid)t .Kommen fie nun, dKitts

ler, nid)t!

8. ÄuaenMid »ort fteil'gen

grau'ns, ötottee wonn unD ffu

fien bebens; Sf>eureü pfanD Deö

tünft'gen fd)au'ns, Uebeneu«
gung ienes lebens! Strome Dei«

ne gnaD auf fie, Uli Deine

gnaD auf fie •

9. ^ehmt unD eßt; Das iß

fein leib, 3n Den toD für eud)

gegeben. Sceftmt unD trinft

:

Das iji fein blut, 5t »crg:p e§

eud) }um leben. @d)iueat unD
fehet bod)crfreut Sures i'Jiittlerä

freunDlidilreit

!

10. 3eiu Sl)ri|li mittlertob,

'!S3erD in artec weit »erfünDigt,

3efu grifft mittlertoD, See
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üor'm rid)ter uns entfünbigt!

Sefuö Sl)ttft, mit preis gefront,

£at uns flaut) mit öott uer;

formt

!

11. 3n taö d)or ber fiimmet

fdjmingt, -iperr, fiel) imfer |tam=

tuelnb lallen ; :iiknn, vom fe^

rapl)im um ringt, !ii3ir uor bir

einft ntcberfallen, Singt ein

kVß'rer lobgefang Seiner i)0()eu

liebe banf.
1-2. KuSgefd)üfte|t rmreff bu,

S23ar|t, roie rca(fer,l)ingegoi[en!

©ucljtefr, fanbejt feine ruh i

Seine tobesitninben floffen,

(Strömten über, ad) von» blut,

Seines grofkn opfersblut.

13* iReömt unb ept; bas ifi

fein leib, 3n ben tob für euer)

gegeben. diefmtt unb trinft : bas

t|] fein blut, <Jr Dergofi es cuef)

jum leben. <2ci)mectt unb fel)et

l)öd) erfreut Uures Mittlers

freuublid)t'eit

!

14. Seiner junge burft war
fieif?; Qeipec nod) bei- buril ber

feele ! iDtiiö' in beines tobes

frf>:veif3 £ing bein leib; unb
beine feele Skdjtte fcl)mad)tenber

jiim £errn! Sod) fdjien feine

|)ülfe fern

!

15. Su gef)cmtnif3t>efle nad)t,

QM vom eivigcn oerberben!

tob, ben feiner je gebaei)t, Sen
bie fterbliei)en nid)t fierben.'

Job, mit fd)rccien gani,uml)üilt,

©ottes jorn l>afl bu gefüllt!

16. 3efuS tief: mein Gott!

mein <Sott! SBanm» hau bu
mid) uerlaffen?Srauf fiarb et

ben freu;estob! 'lüer fann biefe

liebe faffeni 3efjo roar'ö oeff*

brad)t! unb er öieng ;u öott,

unb fiirbt nicfjt mcl)r.

17. üKeljmt unb ept: bas i)l

fein leib, 3n Im tob für euef)

gegeben. 9cel)int unb trinf t

:

bas i|t fein blut, <Jr üergojj eS

cud) jum leben. Scfjmctft uuö
fel>et f)oel) erfreut Sures lUJitt*

lers freunblidjfeit.

Johann August Hermes.

OT e i. HäSaö öott tf)ut, bas ic.

1 ^Q Sfl?'* froljcm banf'LOO. Mi. Utf)cin
>

id> Oier*

Sein leiben ;u befingen, Unb
mid) im geifie bis \a bir, tfWein

£eilanb, aufmiiringcn. lüccin

glaube ift Sa, mo bu bifi ; Kns
betenb bei) bei» throne, äJon

bir, bes f)öd)fren <Sol)tie.

2. Sivar immer grof? ift mein
geivinn, 2(n jebem füllen orte,

iüo id) im gei|1e bei) bir bin.

<£s fliept aus beinern rcorte itfeie

trofl unb rul)' 3n (Ironien w;
Sein leben unb bein leiben,

Sinb fiets ein gtiel'l ber freuben«

3. Sod) fenerlid) fei) heut*

mein banf, Unb feftlid) biefe

fhmbe! Unb lauter tone mein
gefang ?(u5 meines ber,cn3

grunbe ! Su liebteft mid), Unb
ftarbft für mid); 3ür mid) unb
meine brüber ; Su jlarb|i unb
lebfi nun mieber.

4. Unb bid), o freunb, bief)

fodt id) nid)t 23or aller ivelt bes

rennen? 5ür bid), nad) äd)tet

d)riftenpflid)t, üiuty irarm uoe
liebe brennen! 3a (>anb in

Danb, 3m feilen banb iüiit als

len beinen gliebern, ibiiü icf)

bir lieb' enriebern.

5. \Qt\) biefem mal>l, gieö

ftörP, o £>err! (Senn bein i|l

traft unb ftärte!) Sap id) oon
nun an irilligcr 2luf beine (hms
me werfe j Unb von bir gern
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ITie ireisheit lern', 9torf) Öots

tcsirort uihanbeln,Unb fromm
80t bir m rcanoeln

;

6. S5af id) Die luft bei) jebem

fireit 9tod) glütfüdjet be »ringe;

ITie früd)te ber gereduigteit 3u

cicef tcr reife bringe. D Mbe
inift) 3d) flci)C bid), «od) mehr
nad) feinem bitbe, 2)eimitr)ig,

fünft üno milde.

7. Sinft tomrat bie \tit — fo

n\d>r id) l)icr 2tot beinem ante

litj (lebe — £ttfc id) in ironn',

erficht }u tir, Sidj felbft, mein

£eilanb, febe. SSBie wallt mein

bßttl Söie irad)|1 ber mutb

3iim boifen unb vertrauen • Tfuf

glauben folgt bas fdiauen.

A. H. Niemeyer.

SKel. 3d) rcitt C»ic 2fbfd)ieö ic.

1 ^/l SU» 11 inbrunft, bant
1^4:. «O unö fmi J, e gjet,

faniraelt, beten irir, ©ebenten

beines tobeS, llnö fingen, 3efu6

bir. ßefläfft bei) beinern mahle

3u neuer fefi'rer treu', £ntpfin=

ben ivir, irie feiig, SEBet bir fict>

treibet, fei).

2* Stfic brennen unfre feeten

9Son lieb unb banfbegier ; iBie

(topfen unfre Denen, SBte feiig,

£err, finb irir ! £53ie fromm i(l

bas gtlübbc hinfort, von fnnöe

rein, Hui unfer gan\es leben

SN:r tugenb — bir ,u ireibn !

3. Süie uiel bu,£err,erbulbet,

5Ms an ben tob uns tteu ; ÜESiH

Doli oon ()of>cm fegen Ttm tob,

bein leiben fei) ; 3u roeldjen fcj

ligfeiten Uns unfer glaube führt;

53ci) Deiner liebe mahle, 2üic

fühlen irir'S gerübrr

!

4. 3irar fehen unfre äugen

£>id), unfern leljccr, nid)t ;9iid)t

beine gatiK liebe 3n beinern

angefleht; *idit bid) bas brob

uns rdd)en, S\s bunbes feiet)

uns ireibn; hernehmen nid)t

bie (Timme : ?9fe()mt unb ges

"beutet mein!"
5. Sw§ naber, naber fiibtcn

2LMr beine gegemrart, SGBeil

uns bas pfanb ber liebe, 2ld)

!

beiner liebe rcarb. 3u beinen

hcrrliditeiten £ebt fid) ber blic!

empor» :B3ir fehen bid), umge»
ben 3?on beiner fel'gen d>or ;

6* 2I5o uns an öottes throne

(Sin bi; l)cr mahl eiquictt, 'IBo

bid), txn twltyerfbhtier, £"irt)

felbft bas aug' erblicft, SS3o ivir,

\a bir perfonimelt, vIBie eine

brüberfd)aar, Sir banfen, im
irir liebten, £er aud) einft jterb»

lief) »rar.

7. D laf ben tag bes fegens,

Uns freubig irieberfehn ! Un$

gern roß foeifen banfes aVn
beinem mablc )1el;n ! Unb iras

irir bir gelobten IDam, £err!

gieb mir traft ; <2o enben reit

einft freubig £\'S lebens pilgers

fd)aft+

3R : e1. 5reu bid) febr, o meine ?c.

1 OO, «O tan! unb freuten,

tfonim' id), ^err, auf bein ge«

bot, Unb gebenf an beine leiben

Unb an beinen martettcb.iöJitte

(er, ber bu für miri) fiarbjr,

-Mx ein cirig's beil ernxirbft,

X^ir mr ehre fiets m leben, 2et)

mein eifriges beftreben.

2. Carl iiiid), Sefus, nid)t per*

gebens X^iefe beine l)ulb ems
pfahn! Saf mr befT'nmg meineö

lebens ÜDtid) w beinem mahle

naljn ! 2ld) ! es näljt' unb (iarto
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mid), äRittter, im vertraun auf
Did) ! i'JWidnig lenf es meinen
xvii'un Sein gtfee» £*rr, gu

erfüllen

;

3. Ca£ Den o*rffa£, Den id)

Gabe, 3iic Der fünDe midi |u

freiin, llnbenxglid) bis {tun

grabe, Start unD reft unb thäs

tig fenn ! fSSofil mir, irenn

mein her; nid)t ireidrt! Dadj
Der nkffaS tu' fo Uid)t : Ten
nur furd)t id) imJ> empfinDe
Sdpti von fern Die mariit Der

füntc.

4» ffienn fie nüd) wa Deinen

Wegin Mberführen, rei;t unD
Dreht, Cüf nüd) ernülid) über:

legen •• äUeld) ein toi! raar 3efu

toD .' 'ins er im gerid)te ftanD,

Als er ftarb, ad) was empfanD

ifr nidn Da iwn Sott ivrl.vTen!

3a Die fünDe rauf id) baffen !

5. SBennid) in Der trreiranö«

te, Geh' Du mir, erbarmer,
tnd), UnD, Dar- tri) nidjt unredjt

hanble, Störte im*, Denn id)

bin fdWid).' 2rag", o 3efuS,

mit geDulD kleine fd)trari>heit,

meine tdv.ilD ! Sage • gnaDe fMtit

Du finDcn ; Senn id) tilge Deine

fänden

!

6. Sir tri't id) es eirig Danfen,

Sag Du mir fo gnäDig bifl. ?aji

mid) nur nid)t trieDer itunfen,

-.njein erretrer, 3efu$ Shrijrl

:Uiad)e feibfi mid) Dir getreu,

Safi mein Dorfa? ftanöf)aft i'en,

3eDe fünD', unD ihre freuDen

OMs au meinen reo ju mei*
Den !

£ftad) tem Zeitigen ?(bent<mafjl.

leben : £err, mie Du rriflit, id)

folge gern. 23on fd)met; gequält,

mit angft umgeben, Sreut mei*
ne feele ^d) Des Gerrit. Sind)
Dien uen'chtit, enefuedt min)

nid)t Ses grabes grau*n, nid)t

Das gerid)t.

4. 3 in glauben iriff icf> Did)

SDJ c l. O Daf? id) teufend 3. et.

DDer : SEBer nur Den lieben sc.

1Z.ft ^anf, Danf feo Dir

nten, £> mein Prüfer, 3efu

Shrift, SXi, Der Du einft aud> für

Und) aNtien Ten toD am heu; i umfallen ; (?evrif-, Daf Du mein
gefterben bin! 9&ir Deine leiten rettcr bi|L Su n?irfi miä) frfjrca*

trefien mid); SSo* nur id), , d)en nid)t uerlaffen, iTiir geben,

äliirtler, ohne Did)?
j

iras mir nünlid) i|f. ffjn rrinf

2. -Tu hart mir Deinen leib oonbtrjfo enDet fiel) ifu'in janu
gefd)enfet; Shai ireip id), id) mer unD id) preife Did).

bin erpig Dein. Sri) irarD mit
J

5. UnD foiumt fie Denn, Die

Deinem Mut getranfa; Sies
j

ernftc ftunDe, Sie mid) Dem irr*

blut mad)t' meine feele rem, Difdien entreift ; 'Sohl mir und)

QJefreme mid) oon ftud) unD Dann ! aus Deinem munDe £rs

ftfnilD, Srrearb mir Gottes vi-.

terlmlD.

,3, Sun fap mii) fterben oDec

irartet mein erlcfrer geift @in
frohes urtheil; eirig's heil 3|1

Deiner ausenraijlten tl;eil.
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9iarf) voriger iüMobic.

-I
r -7 ofnbetung bir unb

1J<» ^ freuten thräneu

Siir beine liebe, 3cfuS £l)rift!

i\i, ber mit öort mich Rt ver*

ijfincn, tfus Lottes fd)ocs ge.

fommen iü.' £Mc viel Haft Du

für miel) getftan! SWj bet' id),

f^err, in bemuth an.

'2. 3di habe nun bein broo ge«

breebrn, öenefien beinee buns

Sei wein ! 3n ber gemeine bir

»criprodicn, <Sis in ben tob btr

treu va fenn ! Sdj fdnwr'e in

meinem far^n bir! Ten fclnrur

tu galten— traft gieb nur

!

3. JmO) cud), ihr ber gemeine

glieler, Umfängt mein Ijerjj mit

Aärtlid)feit. Sud) nennet 3cfus

ehrijms briiber, Unb ihn er*

freut, ira5 cud) erfreut. ;IHir

brad)en Sines bunbeö breb,

(Zinb att' crleft burd) feinen

tob. „
4. 2Bit tranfen att' von £1*

nem weine! SürunS, unö ade

flofj (ein blut—D theure, heili-

ge Gemeine — £ic in beut frfpo«

f,cShriftiruht! Olaf, uns Sine

feele fenn, Ten liebenden burd)

lieb' erfreu'n!

5. Unebulbcn, brübern freu*

be madjen; »erfolgen, ganten,

Aürncn nicht! 2Ber (tatf M,f«)

ber (tob ber fcfiwarbcn, Ster

treife rath unb trefr unb lidit

!

SEVjc reidie trage armer laft!

aven'chniid) fei), wen bosfjeu

6. ilMe rrir ieftt hier verfang

gielt waren, »enfeinem mahl',

ihn wt erh'efin ; <eo werben nur

ber enget fdiiaren, 'IBir einit

»er feinem tytottt fle()n, Unb

unausfprcd)lid) freut fid) bann,

'liier, wie er liebte, lieben fann.

Mtl. 253erbe munter mein X.

1 ^Q S^ciTentlid) in ber

1 JO. t*J genieine, Mittler,

hab' idi bidi Mannt, 3<b eitu

pfrng im breb unb weine Tä*
ner liehe gbtttid) pfanb. SetKt*

lid) war ba meineib ewiger bc*

ftdnbigfcit. Tu, ber fid) mit

mir vereinte, Jpaft gefehen, wie

id)"6 meinte

!

2. O irie irarb ba öeine gute,

iKenfd)enfrcunb, toji mir ver«

ehrt! Ä7
ie empfanb ta mein

gemüthe SH&lbtig i liren oapvn
irerth ! ?(is idi bidi auf ©Olga«

tlia Sür mid) fünber fterben

f.ih\ SBie crfrauiTtidi ! irie ents

jürfte SMid) bie l)ulb, tie id) er*

bliefte

!

3. taut rief in mir mein ges

iriiTen : <lMft bu twlrbig biefer

halb? eich, bas blut, bas tu

fichft (ließen, Stielet audi mr
Deine fcbulb! edpm' unb reu'

errafften mid), (Siaubcnsvott

blictt' id) auf bidi; Gunter,

fpradift bu, bu foffft leben : HU
le fdiulb ift bir vergeben !

4. '3a, idi weif- es ; id) feil

leben; Sott bes himmels erbe

fenn* ?fttc fd)ulb ift mir verges

ben : S>enn bein blut, £err,

mctd)t midi reim 2hr vertritt]!

midi im geridit; Sott oernrs

theiit mid) nun nidit : SSSenn

idi jianÖfca't bidi betenne, Unb

non bir midi nimmer trenne.

'5. «im roitt id) bidi nidrt oers

l-.iTen, -.Vicht von beinen iregen

aehn ; 3cte fiinbe irill idi_ liafs

fen, Unö ben lüften tri&erftelni«

Stein erretter, ad) oiib bu
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(BtiirV vmi freiit>tgfett ba$u,

Saf, id) fkHt&ftaft bid) bcfcnne,

Unb mid) nimmer uon t»ir

trenne.

6. l»ajj mir's mein geiriffen

fagen, £üic fo fdjmetrfbaft feine

pein ; SBie fo fehltet ber fimöe

plagen, Uni) ber mftinft ftrafen

fenn. <5s erinn're mid) baran,

2Bie fiel bu an mir gethan, Unb
>rie umvettf) beiner liebe Sei;

burd) febnefcen unbanf bliebe.

7. Keine liebe meiner briiber

<£en bie frud;tber banf barfeit!

<2ie finb alle beine glieber, (Fr*

ben «Jiner feligfeit. ?(ud) ber

mid) iefct baffeft iflSein crlöf*

ter, 3efus £brift; Sort wirb er

mid) nid)t betrüben, i)iein, et

nirb mid) triebe r lieben.

8. £crr, ,m beut id) finbfid)

trete, aMiefe gnabenuott aufmidjf.

£ere Inilbreid), nxts id) bete

;

(San? certaf; id) mid) auf bid).

Stoffe frud)t ber befferung;

üüadiethum in ber beiligung ;

Hoffnung auf bas en/gc leben,

l'ap bein abcnbmaljl mir geben.

S3ct) <Kctcr)ung bcö I)ciiigen ?(Ocnbmcit)(S ein

einen Ätanfen.

£*?r e 1. 2Ber nur ben lieben tc.

-| KQ ord) fennt' idj bod)
lOcr* <*- mit beinen glies

bern 3m tcmpel, 3efu, bid) er*

beb'n, Unb frcubcnooll mit mtU
nen briibem Sas benfmaM
beincs tob'8 begel)'n ! Sod) ireit

mid) notb unb fraiifbeit plagt,

3ft biefe freube mir yerfagt.

2. Sieb l)icr, auf meinem
franfenbette ftcn'r id) bein

abenbma()l allein, Tod), £crr,

id) ttKtjs, an jeber ftätte £aft bu

fct'l)cifen, nah' m fenn. 3Uo je

ein frommer feufu unb rreint,

Sa bift bu, grofkr menfdjen«

freunb.

3. 2Mcfleid)t, o £err, erquidt

mid) beute 3um leluenmal bein

leib unb blut. £> bu, ber oft

mein her, erfreute, $ieb ihm
aud) icijt gcbulb unb muth?
Sem grabe nalf, £err, bitt ia)

bidi, ?fd) fet; mir gnäbig, fegne

mid).
4. i.'a<5 bas gebäd)tnif; beinec

leiben SWir fd)wad)en trofl unb
traft ucrleih'n ; Caß es bie quelle

böb'rer freubentlnb beines bim;
mets wrfdimaef fet>n. Seinies

ben, bein oerfebnungstob (£rs

quiefe mid) in meiner notb.

5. 3d) fei)', id) fei)' ben htm*
mel offen 5 3d) füble meine fes

ligfett. 9iim fann id) alles, als

les hoffen ä*en beut, ber mir bie

fd)tilb vergibt. (Je bro()C mit
bie grrfjte notb ; Wein rettet

unb mein fd)utj i)l (Sott.

6. Unb naht ber tob mit fei;

nen fd)recfen: 3d) bin getrojt

unb tage nid)t. 23em tobe mirft

bu mid) enveefen ; 3d) fonime
nid)t in bein ge rieht. 3d) bin

getrofi! bein leib unb blut

Gicbt mir im tobt trofl unb
IUUtI).
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.3Son ber ©nabet^Ortmung.

1. SSom $ufc fccr ©nabcn.

JDIet, Kuf, auf if)t 3teid)ss

öcnoffen, !C.

1 fiO 5fl? ein '> ilrt€ '
re, ' e f°1UV. JJ\ treu tid> ©el)fi Du

5cm fünDer nad) ! 2>er unbefon;

neu frenlid) «Stets irrt unD all;

gemad) 3n fein verDerben läuft:

Üi3o Deine banD Den armen
9iiif)t fclber, aus erbarmen UnD
gnaDc nod) ergreift.

2. Söie trBjtlidj ift Die ftimme,

2>ie ade fiinDer UsrftJ Äd;fprä«
d)cft Du im grimme : ilkidjt, Die

ihr eud) oertfcxft ! 2ßeid)t, fön«

Der, meid)t wn mir ; 3d) trid

eud) nid)t erfennen ! !ü$cr wollt'

es unred;t nennen! Üüer bift

Du? roer finD wir?
3. ToA) nein ! Du beift uns
fommen, UnD fud)'|t uns fclber

auf. Tu liebjl nid;t nur Die

frommen 5 ©ein f)cr$, finnt aud)

Darauf, feein fytti, Das rege

irirD, £>af? Dod) Das fdjaaf iur

beerbe, 3urii(f gefül)rct werbe,
SDas ftd) Davon verirrt.

4. ^Jimmt nun Der fred)e fiins

Der Xen gnaDcnruf nid)t an :

öef)|} Du Dod) viel getinDer, Ms
man geDenten fann: ©tecfft

ti)iu ein weites $iel : <& r fann
nod) gnaDeJpffen, Ter jugang

ftel)t ihm oiren; iüenn er nur
fommen wid.
5. UA) fürte meiner feelen,

TIA) wahrer ()er,eusfrcunD!

2üas fod id) es verhehlen.' Xu
ball es wohl gemennt. 3d) war
»erirrt, verflud;t; Sa ijatf mid;

in Der wiifie £>er unfrud)tbaren

lüjte 3n gnaDen l)eimgcfud;r.

6. Xein wort fci>ait"t nod) im
berjen, XttS mid) wr bupc rief,

2(15 id), ,§u Deinem fd)mer,en,

Ten »reg wr [jede lief. Ü3ie

gnäDig *ogft Du mid) Ä>n Die«

fem breiten ftege, Xurd; fanft

unD ()arte wege ! iDtein l)irt, id)

preife Did)!

7. HA) Daf; id) Deinem IeiDcn

ittur ftets gef)orfam mar'; UnD
*u fo mand)cn piten 9fidjjt Deine

ftimm unD lel)r', S23ie id) bis*

her getban, <3o frud)tloS bleiben

liefe .' 25a id) ja mehr geniefe,

-Uls id) verDanfen fann.

8. SKun 3cfu ! id) beflagc Ten
groben unverfianb, UnD D.if id)

meine tage SoübclangewanDr.
SBerftop mid) fiinDer ntd)t! So
reuet mid) Det fd)aDe :

s)kti
manDle Deine gnaDe sJJid;t in ein

iorngetid)t!

9. Su tameft ja, \u fud)cn

TK&t iras verloren mar : T\x

lief-eft Did) ycrfludwn; UnD
mad)te)l offenbar, Avis uns Dein

name iveift .- Xaj; Du an ieDem
orte (£> tljeu'cmiD trerthe mors
te !) Ter jünDer £cilanD fei)ft«

10. £Yis laf mid) fefte glatt«

ben : UnD gieb mir Denn aud)

traft, X^ir immer treu w bitte

ben ! Öicb mir Den lebensfafr,

Tee Dem, Der glaubensucd, ?(u6

Deinem übcrflulTe 3uui freuDis

gen gcntitTc.Sur ftarfung roms
tuen (od

!

11. 2>od; fodt' id; mid; aufg
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neue SSali I)ie, balb bort uer=

gchn : So lafs mir beine treue,

yji'ein i)irte, nitfjt entgeh«! 3ftf)

jrect' unö fud;e mW)! Sd)reib'

mid) in beine l)änbe ! So bleib

id) fonber enbe, JDian bjrte, Jlcts

um btd;.

fSi c I. Q SefuS <Jf)ri(l, mein'Sjj.

1^1 C\fer bm id;, £err .'

IUI. iy
fo, nif(|1 mjl.

.

ITu -,ief)e|l mid; ; id) folge bir.

:Tu forberft wn mir f)erj unb

finn 5 SRein ©djepfer, nimm,
ad) nimm es l)inj

2. 3d) f)ab' oft beinen irinf

»ecfd)mä()t : &6 iü mir leib!

id) fbntnte fpät : ^od) ift mir
lieb, baji beine gut' 9iod) auf
mid) armen junber jleljt.

3. 3d) mag es aber länger

nid)t 3u Untertanen meine
pflid)t+ 3d) tomme, £err, j>cf(

reu' unb bu|' ; Jtdj aber, ad)

iric roanft mein fufs,

4. <£s geljt mir, reit e£ ^etro
gieng, £©tt femnit ein flurut:

ad) £>err, id) fmf ! Itd) reid)e

mir bie ftarfe banb ; So mitb
bas fmfefl abgetranbt.

5. 2>u riefejr mir: nun nif idi

bir. Wein Jpeilanb, wende bid)

ju mir ! SKein matter fuf; fann
nirgenb fort 5 3(d) bring bu mir
an lieft' unb ort.

6. Slbjj'il bu mir fd)ivad)en

frafte ein: Soirerb id) tünftig

flärfer ienn, So folg' id) bir mein
Jperr unb (l>ott, Surrf) f[utf) unb
glutl), burd) notl) unb tob.

2; 8Som ©laufon.

a ©tau&cn$=2Crttfcf.

162
2)1 e l. Oott, bu frommer ?c

C¥d) glaub' an einen
«O («ott Unb affgc*

meinen 9?atcr : iTes uoifs ber

weiten trelt Wfg'nugfamen bes

ratfoer ; Ter, was er immer
jrift, ÄRit ununi|d)ränfter traft,

Warf) feinem roeifen rat!) Mijier
unb Droben fdjafft*

2. 3d) glaub' an Gott ben
©ohnS-er unerfdjaffnen liebe;

3n beffen reinem bienft Unb
benfpiel id) mid) übe ; 3>er fei:

nein SBater gleidi, 3m fted)(len

tbron regiert; llnbmeld)cm el)r'

unb preis 3n etrigfeit ges

bübrt.

3. üüie innig ttx)l' id; mid;

SRit feinem mertben namen!
2Ba$ er ueri)eift unb vugt, 3jl

lauter treu' unb amen. GPr,

3efuS, i|l mein beil, äRein Ics

ben, lidjtunb ratl), SRein pries

ftcr, lebrer, l)err, OSott majcflät

unb gnab'.

4. 3d) glaub' an Gott, i>en

öeift, S5er hciligfeit unb flärfe,

ITes fel'gen erbes pfanb, T-tt

Sd)öpfer guter werfe, ITer urö
ein neues her-, Unb liebt unb

trofi »erleiljt, Unb aus ben gläus

bigen <Jin brünflig's Safer!

frfiren't.

5. (56 fammlct unb erhalt

Sein ruf unb ;ug affeine ihtS

after erben oolf ^ie (>eilige ge»

meine, Zk 3efu eigen i|l Unö
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eiriglid) beliebt, Sßcnn fdwn
bie l)öffe toDt UnD alle iwü »er«

6. 3n tiefer firdic nur SBirD

f>eil unD ruh' gefunden. :E3as in

ben bimmeln leb:, £as ift mit
ihr verbunDen : UnD trenn [te

ßlcirt) allbier 9tod; fo zertrennet

fdiemt; GinD ihre glieDer Dod)

IDurd) einen gcifl vereint.

7. ffikr Darin lebt unö ftirbt,

ßemeftet aller gnaöen: Sr ift

»on feinem 6ott SYr fünDcn«

fdjul? entloben ; UnD rr-ann Der
leijte tag^er nullte fcclen greift,

SBirb er mr fcligfeit 2lus feis

nein (raub etnxtft*

8. ^ies glaub' id) fefhglid)

SWit allen bimiiielserben ; UnD
Darauf iritl id) aud) SWtt öottes

hülfe fieiben. £» £cd)fter (lebe

mir 9Ms an mein enDe bei), Ta$
n mein iranDel jtets ITcs alaus
bens enDe fei)

!

b. gBefentltcfye «Stücfe fre$ fctigmactjcntcn

©tauOcn?.

2»? e l. tfuS tiefer 9iotf) fd)iei)'K.

£>Der : 5s ijl gcirif lief? an ic.

1 rS^ fKV f° rt irt) bin ? werluo. «3 bUfttmfrfSUer
führet midi mm Üben? 3u nies

Htunö, £err, als nur |u Dir,

SM id) und) freu begeben. £u
bifis, Der Das verlorne fudjt;

£u fegneft Das, fo nur verflucht:

£ilf, 3efu, Dem elenDen •

2. £err, meine fiinöen änrffen
mid) : Xer toöcsleib miAyplcn
get; D lebensgotr, erbarme
öici); SBergieb mir, n\;S mid)
naget; 25u ireifst es ireljl, iras

mic gebridjt : 3d) treifi es aud);

öod) iicUig nid)t : £ilf,3efu, Dein

betrübten !

3. Xu fpridjfi ;u mir : rera =

ge nid;t ! £u ruft? : 3d) bin Das
leben: Trum ifi mein f):rj uif
Didi gerid)t't« 2"u Carinii mir
alles geben : 3m toDe fannfl Du
bei) mir fteb'n; 3n tutb, als

fierjog, vor mir geb*n ; £ilf,

3cfu, Dem jertnirTcfjten

!

4. 3>ifi Du Der hirt, Der frfirras

d)e trägt? Xufbid) »rill id) mid)
legen. <£ift Du mein ar$t, Der

fronten pflegt: §rauicfe mid)
mit fegen? 3d) bin gefährlirt)

frant unD fd)ivad) : £eil unö
verbinD, her' an Die flag': -p

i

I r,

3efu, Dem $erfd)lagncn

!

5. 3d) thue nid)t, £ctr, iraö

id) foll : !ll>ie fann id) Dort) be:

jfefjen ? ITieS ängfiet mid) ; Das

neif, id) irobl, ^d) nxmn irirös

Dod) gefdjclien, ITaf; id) elenDet

cnDlid) frei), 9?otn leib Des tos

Des, bei) Dir fei)! 3d) Dante
Öctt, Durd) £f)rijhnti.

ffltel. O ©ott, Du frommer tc.

1 (\d S"*> 5efu, groß von

lanD voller gute ! i'af, Deine lieb'

unD frafi Erfüllen mein genuii
the ! 3d) ireif, fonfl feinen trofl

^!luf Diefer gan;en irelt, »!L
:o

Deine gnaDe nid)t 3Rid) rettet

unD erhalt.

2. 3d; ftef)e tief gebeugt 22on
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»regen meinet fände, Etie idi mit
traurigfeit 3n bittrer reu' eiiu

pftnöe. O rrie bat bod) Das
0t f t, £\is auf uns ifr, geerbt,

"iinrä al[ergreulid)fte Uns burd)

unb turd) vererbt!

3. Sie oft bat mir t>ein irert

Sa? befe unterfaget, ÜnJ mein
germvfen mid) SÄit angften an;
geftoget ! SSSie oft bat mid) bein

Bjwt öerßijret unö erfd)rerft,

Unb mein Derberben mir 3m
grunbe aufgebeefti

4. Sodj bleib' Kr) immer rtod)

3n meinem clenb liegen, Unb
f.tnn nid)t über mid) Unb
meine fünbe fiegen : *>cid) \8fits

fe: ihre mad)t 3n iljre ref«

fei ein ; 3d) muf, ein fetau'

ber luft Unö meines fleifd)es

fe;;n.

5. O 3efu, ber bu haft Tic
torannen ber bellen Turd)
llut unö tob befugt, Sa fannft

bie feinbe fallen, SSe jefcö rots

ber mid) Unb meine feele ftelVn;

(syrieb nur ein irort; fo muf
3: ir irerf unb trofc uergeb'n

!

6. Ties glaub' id) : fühl' icf)

idjon Tie menge meiner fiinben,

Tvv.dt mid) gleid) ihre (oft,

SRup irf) gleid) angftempfinben;

<£o roci| id) boef), bu hau ©djoh
Gertes ',orn gefüllt, Ter fünbc

r.ndu 'jerftijrt, Unb bas gefet?

erfüllt.

7. 3dj ttvnbe mit) w bir,

£Vr bu mid) fannft erguiefen.

ßäjjt bu mid) beine (v.ilb Unb
freunbüdjfett erblicfen : <So

ireidit bie unrul)' treg^ T*r
fünbe marf)t ^erbridit ; 3dj (nu

be trieb' unb ml)' 3n betnem

gnabe ntidjt»

iPc e l. 33er nur ben lieben :c.

1 f\& 9ft ic Leiter ©5tt
. «i*

alle miiTetbat oergiebt, 3obalö
ein reuiges gemüthe ^ie fiinben,

bie es fonft geliebt, ffrfennt,

verdammt unb ernftlid) haft,

Unb w'oerftefjt mnriWtitttet fafit

!

•2. Tod) la£ und) ja nid«
fid)er rrerben, Sie bu fo reief)

an gnabe bifi ! SBie für*, i\\

meine ?eit auf erben, Tie mir
*,um beil gegeben ifl • Öieb, baf»

üe mir red« iridjrig fei), Zuf
irf) fie meiner beifrung iwil) !

3. 3itur baue gnabe m wr:
bienen (sinb reu' unb befp«

rung oiel \u f lein ; Sod) barf
ftcf) aud) ein menfd) erfühnen
3u glauben bir verfohnt tu

fenn, Senn er norf) liebt, iraö

bir mißfällt, Unb nid« bein

lOOrt von |)er^en bält?

4. 9Jie fannft bu beut bie

frfwlb edaffen, ^er rtnffenttid|

in fiinben Iebt;^erfann fein

her* m 3efu raffen, Tct fein

»erbienff ;irar f)ocl) erbebt, Tod)
in ber fünbe ned) beharrt, ^Tas

für ber £err ein opfer ltvirb.

5. 2>rum Faß irf) bir, mein
Sott, w rufen, 9?ergieb mir
gnabig meine fd)ulb, Unb beile

mein Derimmöt geroiffen OTit
1 troff aus beiner uaterbulb ! 3^
I nMlf mit ernft bie fünbe frf):u'n,

! Unb iriftig bir geborfant fenn.
i 6. Taft mit gereditigfeit and)

ftärfe 3ur higenb bir cerlieben

fen, (»af mid) burrf) Übung guter

i werfe Söeroeifen ; mad)e felbft

1 mid) treu, •Öcrr, in ber liebe

gegen bid) Sie leite, p.e tixtt

[
flamme mid;

:
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7. Caf; micfr w Deiner ehre te;

ben, Ser du Die miffethu uer;

giebft, Sas baffen, iraS Du mir
»ergeben, Sas lieben, rras Du
felber liebfr. f?afc, SPatcr, mein
getriffen rein, UnD meinen rtanr

del fjeitig fenn •

SP! e I. iDctr naefr, fpricfrtSfrr. ic.

1 fifi *K\ cr ^ttes wortAVV. ^U nj^t hält, unD
fprirfjt : 3d) fenne öott, Der
heuchelt, 3n Dem ifl (Softes liebe

nidu, »J>Jie fe(>r er ftcfr auefr

fcfrmeicfrett. SÜ3er aber fein trort

glaubt und l)ält, Ser liebt ii>tt

fo, rrie'S ihm gefallr.

2. Scr glaube, Den fein trort

erzeugt, SWufi aud) Die liebe H» s

gen ; 3e höher Dein erfenntnip

fteigt, 3e mehr irirD diefe ffeU

gen* Ser glaub' erleiufyet nitfrt

allein ; $r ftärtt daS f>erj, und
macht es reii.

3. 2>übJ> 3efut8 rein von inif«

fetbat, Sind «vir nun GotteS

tinDer ; »lüer folrf>e hoffnung \\.i

ihm hat, Ser flieht Den pfad

Der fünDer, UnD reinigt fiel), irie

3cfuS Thrill, ©ein uorbild rein

unD heilig iji.

4. alsdann bin id) (Sott am
genefrm, 'Kenn ich geborfant

übe. 2ßer feinen willen tfrur,

in Dem 3)1 iralnlid) Gottcä

liebe. £in immer thoitig's eftris

fienthum, Sas i|t Des glaubend

Frucht unD rühm.
5. Ser bleibt in ©ort, tmb

Gott in ihm, Üöer in Der liebe

bleibet. Sie lieb' iftS, Die Die

fcrapbimGott m gehorchen trei«

bct.Gott ift Die lieb'.' an feinem

frcil£at ohne liebe niemand tfreil.

c. (Stufen t>eg ©tau&cn*.

Tl c t. Me iTKenfchen muffen je.

J v* « . «o in gnaDen • Sieh
mein elend, meine notfr : tlajs

did>'6 jammern ; heil den f<btt=

den! jfdj! eS bringt mir felbjt

Den foD. (Softteft Duö'rlöier f> e i

=

fkn, Und mid) nid)t Den toD

entreißen? &>ie dein tum', ift

aud) dein rühm : Sas erfahrt
dein eigentf)um.

2. Gottes eroiges erbarmen,
Sap" in Dir fidj ;u uns lenft, £>at

did) ein'gen (sofrn Den armen,
UnD aud) mir mm trofi ge;

fdjenft. M) irie frort) bedarf
ich Deiner, 3cfu ! fo gedenf'auoh
meiner ; Senf an mich, fpria)

nur ein irort ! O fo roeicht mein
ianmier fort.

3. Wie uwrte Deiner lippen,

2lffe thaten Deiner hanD, 3a
dem leben ron der frippen tBifil

man Did) am ölberg band, Sein
für uns gcfcbiueiftes leiden,

Sein am freu* fo fdwten(id)'ö

fdieiden, 3ft (fo hat esGottucrs
fehn) 3u der fünDer freit ges

fd)cbn.

4. :Ißenn Die fremde firt) 'Wie

regten, STGar Die frülfe fdion be;

reit ; 2Benn Die lippen fid) bes

tregten, Sd)afltc lauter feligfeit!

3fd) fie frieden m Dir fomnien,

9iiif)t Die hoilgen, fiarfen, fronu
tuen; Sündern riefen fie mir ;u:

Äommt iu mir, ifrr findet ml)'»
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5. 3cfu, foflt' icb'g denn nidit

nagen 1 Sofft id) beim m bir

nicht fu'eh'n? Sofft id) barum
gani, vertagen, 8Beil id) fo wre
Sorben ('in ? SSlein l id) iri(( mit

armen ficdicn, 2f«n am cjcifte,

ju btt frieden : SESetl bod) ^ci=

nc gnab' unb hulb Örefjer ifi

als meine fd)iilb.

6« 2(öo bie füllte mit befd)trers

ben Mtfe mächtig trorben ifr,

S~a laf. mir aud) funbbar ircr--

itn, SSJow tu gefdienfet friß!

Steif, mid) los aus fatans ftri=

(Ten ; ittrid) ber hotte banö in

ftücfen; 9(itnm mein ganzes

her* imb H»»» t?cib unb feel'

unb alles hin!

7. iUutd)' mid) bir auf cirig

«igen ; 5-iihr' midi, iric es bir

tieliebt! Peftr' mid) nieiben,

leiben, fd)ireigen, Solgen, irie

bein rath mid) übt ! 2rd) fo fiifl

mein ängfilid) quälen, Taf, id)

mit ben reinen feclen, Tid) hier

preife in ber jcit Unb bort in

ber ewigfeit

!

SDfeL iOcein £enen$ 3efu,K.

IRQ rttottlob ! mein 3e;OO. V5
fus läf.t mid)

nicht ; 9?ein .' er i|l meine ftär=

fe, iDi'ein fd)ilb unb meine W;
»erficht«. So halb id) noth Der«

merfe ; 3a, trenn id) fditrad)

im glauben bin : So fiärft er

gleiditrohl meinen (inn, ©af ich

ben (leg behalte.

2. £r ilTs; ber helfen »rill unb
fann ; Tat geigen feine trerfe

;

ITrum »rill id) mid) \u ihm nur
rtahn, (Fr ifl aud) meine fjdrf'e,

SDcein fchilb unb mein befd)eiben

theil : So fann id) leben, lid)t

unb fjeil 3n feiner gnabe ftnben«

3. iDietn jammer, meiner fee*

le fd)iucrt, £at ihn \nwt bes

troffen : Unb alfo fann mein
frenes her-, iDcit freuben auf ihn

hoffen. 3d) .reif., bafs er irabr*

haftig ifr, Unb feines bunbeö

nicht oergtft, S>en er einmal
geftiffet«

~4. SBaSumt befd)trert, iftihm

betruft. <£r läßt es ivohl ge*

fdicbcn .- Tod) aber .vcib'ld)

meine luft Mn feiner hül fc fehea»

<£r giebt, tras ihm unb uns ges

fallt : (Sefd)iebt es nid)t in bies

fer trclt ; So trirb uns bort ge«

holfen.

5. Arilin bin id) auch von her*

|cn froh, -Taf mid) mein 3efusl

liebet ; £>b mid) bie irclt gleich

irgenb.ro Sl
5en auffen her bctriU

bet, 2Üie (Sott (Id) über mich

erfreut ; So muß auef» meine
frchliditcit, «tfus meinem (Soft

entfpringen.

6. @s foll mein banf; unb
freubenlieb 7fus ganzer mad)t
erfd)aflen : !Temi tras burd) feis

nen Sohn gefchicl)t, CTas mufi

ihm Wohlgefallen, £iec lall id)

»rar in fdurad)em ton ; Tod)
triff id) bort vor feinem thron

3hm beff're lieber fingen»

7. 3a , irenn fid) mein crlöfter

geifr SBirb auf mm throne

fchiringen, 2Bo bich bie ichaar

ber feel'gcn preif't 3n frohen

lobgefängen ; Tann fiinini aud)

id) "mit ihnen ein, a>o(ltomms

nern banf bir bort ui trcil)n,

Tmd) alle cirigfeiten.

ÜOI c 1. SBie tro()l ijr mir, o 5. ic.

1 flQ (&° ,Hl1'' '* luin cmluy ' ^ feis e treidlet,

iJCotauf mein matter glaube
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ruht! $in fel5, ber feinen ftür;

nun treidlet, Uin feie, trarauf
bie trilbe flutb, Unb itxtr's bie

gan*,e nndu ber heften, £nu
haftet, muß mriitfe prüften,

E5d)leußt mid) in feine rihen ein!

Wein hert, verbanne furdnunb
grauen ! Auf tiefen felfen fannfi

du trauen ; £icr trirft bu etrig

ftdur i'enn.

2. üKid) warf bie menge ntei«

ner fänden, 2fts ein crbof'res

nieer herum. 3d) fonnte mr=
|

genb hülfe finden Und freien bes ;

todes eigenthuni, 8Hit ' drohte

mein beflecftgctriffen, lüiitetrig

Saugen fmfierniffen, Unb einem
coflen maaß der notf). 3tf)

fohiramm auf tiefen reißen
treuen SBerHWifelnÖ an bei»

rarnd' ber helfen, Unb rang mit
leben unb beut tob.

3. SVocfj mitten in ben tobeS;

nötfjen Sah' 3efusher auf meis
tten fdmter,; 3()in brang mein
thräne'nroflcs beten, äÄein tritt:

fein, in fein tartlid) f)erj, Sr
jciget mir die offnen munden,
ITie er, als Mittler, (>at ent;

pfunben ; (Jr rief : o feele, femm
herw ; «omni, fomnt, bies Find

bie fcifentiijen, ^ie did) yot
"(lief) unb helfe fd)ägen, $i[, fee;

le, eil .< hier ftnd'ft bn ruf).

4 Unb o trie ifi nun meiner
feele, JDfcin ftarfec fcls, fo trohl

in bir ! ißo ift bie angft, bie mia)
ned) Quäle ? lEJie eilt bie irilde

flu:h oon mir .' !ü$ie find't mein
Icd>;cnbe6 geimithc Sei) bir fein

p.u-abics uofi gute, 3Rit tränen
jener ir-elt erfüllt ! fflein fels,

id) bin für fclcl;e binge 3u fehr,

ad) aflmfcftr geringe; £"od)

nehm id) fic 5 bein trifte gilt.

5. Wim laß bie rmnde brüllend

faulen! Send, meer unb tiefen,

ungeltüiu ! «Jaßt felbft des tcbeS

ftutljen braufen ! akrbepple, fas

tan, beinen grimnt! 3hr trer*

bet mid) nia)t fehr erfd)redett

;

SWein feto treiß mid; febon 511

bedeefen, 2tud) in ber äffen

fdjlimmften *,ett! Üaß berg unb
hügcl untergeben! iVlir bleibt

mein fels dod) etrig ficl>en, Unb
fd;aift mir rul) unb fefigfeit.

Wti SrfmMng bidj auf w ic.

1 70 6^o!It ' '* i f(;t nc,d)1 i u. wDa mit.

fd,:n Tiit
ne gut erfebienen, TiA) cerlafs

fett, öottcsfebn, Unb ber fünbe
bienen ? .Vlit ben lüften biefer

•,eit JHJieber mid) beflecken, Unö
nidtt mehr bie füßigteit deiner-

liebe fd)mecten?

2. £ab' id) bod) affein ben
bir Steine ruh gefunden ! iDJitts

ler, heilteft bu bod) mir Wie
meine trunben ! Unb id) fodte

Dein gebot, 'iüie bie fändet Ijafs

fen, Unb mein red)t an beinern

tob, üBiedet fahren laffen.

3. vJiein, id) bin unb bleib ein

d)rift, ö.tlt' auf beine lehren,

»ajfe mir niriit mid)t nod) lift

.Diemen glauben irehren! Jies

len taufend ab, niebt id)! iTOtgs

bie trelt «erbrießen ! vEie trirö

mein yertratüt auf bid) iöfi«

bod) gönnen muffen.

4. 3eigt fte mir ein fjeil, trie

bu ? bringt fic traft ^m niüben,

33en bedrängten trofi unb ruh,

®ündern öottes friebeni Öiebt

fic mir bie moerftc^t, Sof id),

troij beut grabe, deiner eirigs

feiten ltd)t 3u enrarten habe ?

5. Kettet fte mid), wann cot
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©Ott $infl bie wlüt flehen, Unb
fcas leben unb See tob 3l)tn jur

feite fieben i SSanri ber fid)re,

nun %n fpät, 2(116 bem fd)laf ets

traget, Unb ber fpbrter, Der hier

fd)ittai)t, Glaubt unb nidjt ntel)r

larJjetl

6. O irie tberid)t, trenn id)

mid) SRödj verführen liefe, 3e;

fu, ba id) frf)on burd) bid) öots

t(6 fyulb genieße ; Sa id> ireiß,

auf treffen trort 3cf> bie hoffe

nung grünte, ©aß aud) id) uns

feblbar Dort ©nab' unb leben

finbe

!

7. 9cid)t bas leben, nid)t bec

tob, Irübfal nid)t nod) freuben,

Äiein ^rlefer unb mein ©Ott,

Soll v>on bir mid) fd)eibcn. 2i<elt

unb ffinb unb eitelfeit, Unb bes

ftcifdjes triebe, Elftes überrrinb'

id) ireit, £err, burd) beute liebe

!

d. Äcnnactcfyen ftcS roabren ©(aufren?.

J. J. Breithaupt.

2)1 et. O öott, bu fronuner jc.

mg>erftidiet cud) üoA)

• <° felbft : £>b h)t

im glauben liehet ! Ob ?t)rijht6

in eud) ifi? 3br auf feim bei}«

fpiel febet 3n bemutf) unb gc=

bulD?£>b ihr in freunblidjfeit

Unb liebe jedermann 3u Dienen

triftig fei)b

!

2. Q"s iftber glaube felbft Sirar

in ber bruft verborgen : Tx>d)

bridu fein lid)t beroor, ©leid)

eineiu hellen morgen* (fr geigte

feine traft 5 iDiadjt 5r)ri|io gltid)

gefinnt, Unb treibt uns, baß
trir ii)iu Stete treu ergeben

finb.

3. misShrifjofd/opfter l)eit,

©cred)tigfeit unb leben : Unb
hiem irönfdjt er aud) £en näd);

ften ui erheben.. xü>cil er in

ffbrifto reid) ?t\\ gnabe trorben

ifi : eo preift er fokfys bod)

;

«Betennet 3efum £bri|t.

4. <£r hofft auf bas, iraS (Sott

2>erfprod)en unb cjefaget : raun
muß ber ureifel fort ; ITie

fdjtrermutl) trirb »erjaget. So

folgt beut glauben ftets :Tic fid):

re hoffnung nad) : Tk halt im
tretter aus, 25ejtebt im unges

mad).
5. (Sott gab uns feinen Sohn,

2\t irir nodj feinbe waren ;

Setjt liebe gegen haß, Unb laßt

uns gnab' erfahren, Tk irir l«n

tob oerbient. 2Bann bieS ber

glaub' erfannt: So irirb bie

lieb' ent;,ünbt Unb 50m unb haß
lu-ibannt.

6. Unb irie uns ©ott geliebt :

So lieben irir bie brüber. 2L>ir

geben, flud)t man uns, 2"en fes

gen bafür irieber, 5>as leben

für ben tob. SPen fcftimpF, bei)

fpott unb höhn, ©etreften trir

uns ftets ^er eir'gen ehrenfron.

7. Seiu ©ott uns auf bie

prob', (Jin fd)vccres treu} *,u

tragen 1 S"er glaube bringt ge*

DulD; Erleichtert alle plagen.

Statt murren unb verbruß,

ÄMrb bas gebet erroerft. Tet
glaube weiß, fraß öott Ttt notl)

ein jiel gefteeff*

8. Man lernt burd) biefe notf)

Seiu clenb red)t vergehen

;

Äiertt öotteei gut' unb treu'

;
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Spalt an mit bitt' unb flehen ;

Sflerjaget an [id) felbfi, ffrfennet

fid) Ki' niriHS, eud)t bloe in

Öhrifto traft, ITem urfprung
alles lid)ts

;

9. £alt fid) an fein oerWmp;
Erlanget geifi unb fiätfc : 3n
fold)et"müeiiid)t, Sur Übung gu=

tet mette ; (Steht ab wm eigen«

finn; 5lieht bie lxtmeifenheit

;

bleibt ben ber gottesfurd)t 3n
gliief unö kibensteif*

10. So prüfe fid) benn irohl

:

£>b Shriftus in bir lebet! ITenn

SnritH leben iffs, SKornad) ber

glaube fttebet. <St\t maefjrt et

geredet a*or ©Ott, unö treibt |o?

bann (Md) fpürjl bu feinen

trieb?) 3u guten »rerfen an,
11. £err, lafi fid) bed) in mir,

ITen wahren glauben mehren :

ßo werbe id) Did) avd) 3n giu

ten werfen ehren, ^rhalie midi

barin : Unb laf; nad) biefer %eit

Te6 glaubens enbe fenn £<r
feelc feligfeit!

9Ket. Q (Sott, bu frommer k.

1 "79 flfttic muß, o 3cfu,
X 4 *£*. <<X töA^ falfd)er

Shtiften f)eerbcn rein heiliges

öerbienfi 3um beSbcüsDetfel

werben ! »tan treibet alle fd)anb
Unb greuel ohne fd)eu; Unb
fd)rei)t : bafs alles fcfoon Tivcdy

bid) gebüfjct fen«

2. S>a beif-r ein gläubiger,

2*cr nad) bent eiteln rennet,

Sßenn er nur mit bent munb
3m tempel bid) befennet, Unb
bir bei) beinern tifd) Zie treue

Jaulidit fd)wert, üüie biBig et

oud) gleid) 3ur fünbe »riebers

lehrt.

3. etfdjeint fein legtet tag

:

So triff er freubig (Serben Unb
$nhlt füll, neben bir, 3u beincS

SDatetfi erben, !Tie fünfte, bie

j
ihn fd)wätu, Sott ftirjnlid) bie

j

allein ! Unb waS bu je getl)an,

3hm wgeeignet fenn.

|

4. <3r troijt auf biefen urahn,
i ?(le auf ben wahren glauben :

; Sen fott ihm, ifi fein tttft Sicin

teufet jemals rauben. Unb
irabrlid) irret ihn 2fud) fatan
nid)t hierinn ; Xet fleift ihn
lieber mel)t 3n bem yetftedten

finn.

5. ^tiefet! rette bod) iTie

Wahrheit beinet lebte ; Unb eifs

te füt bein blut Unb benies fwns
\c$ ebte! Sonft baut man fas

tanS beerb 3n Deinem reid) unb
haus', Unb (öfdjt mit beinern

blut s3iod) beine lehren aus.

6. Tod) ireb ber blinben

fdiaar! Sic Dieser glaube rries

get, Unb bie i()t ftedier titfl

SRit fd)rectcn eitifi betrüget,

'Kann beine bonnerftintm ü*om
rid)terthrone fpridrt: Strubels
tratet nicirijt ! Senn id) etfenn
ctid) nid)t.

7. akrgeblid) werben He : O
terr! o £eilanb ! fdirenen:
s3iuc fold)en gläubigen SH.; irfi bu
bein reid) verleihen, Sie öottcö
rritten hier Mus allen haften
thun, Unb nie bis in ben tcb

a-ont heilsgcfdiäfte ruhn.

8. Arilin gieb, baf. id) bein

irott @rtcnn unb hetUid) gtaus
bc ; ITaj? <old)cn niemand mit
Mus meinet feelc taube : Unb
bat? butd) beinen (^ei|1 ^rs
iredet unb gefiärft, 3d) biefen

ireg nur gel), Tm bu mit foafl

bemertt!

94 Xid), 3efu, fett mein tytj
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Sen £errn unb Heiland nen?
neu; Unb nietet ber niunb allem
SBor menfeften mir berennen :

9Man (oft bein ebenbilö 2Cuö

meinem wanbet fd;au'n, Unb
öiefer wanbel fort Sen näd;|len

aud; erbdun.

10. Srrleudjt
1 unb fiärfc mief),

Safl id; ben reit ber fünbe,£v>r

in bie feelen fdjtcidjt, gSefäiupf
unb überwinbe ; SaJ id; »oin

felbftbctrttg, fßom jod; ber fünbe

fren, Unb nid;t$, a(ö bu allein,

SÖiein fjeur unb meifkr fen

!

11. ©o laf, mid) nach beni heil

8Bit furcf)t unb gittern trachten,

Unb ja bein bunöesblut 9Üd;t

etwa unrein ad;ten! iöerhütc,

bafj id) nicht ttn öeifi ber gna*
ücn UtynM), s)(od; je ein fchat«

tenbilb Hn beiner fiert' erfel)!

12. ©o roerö id; arten« reif

2>er fid;erheit entfliegen : ©o
wirb ber glaube mid; Sir im-
mer näher uehen : ©o fterb ia)

biefer weit, Unb lebe nur in bir

;

Unb bu artein nur lebft iPiit

beinem (Seift in mir.
13* «erteil)' mir, wann id)

bir Sic leljten fenft,cr fenbe,

Sie fron ber feligfeit, Scö
»vafjren glaubend enbe ! 2BaeS

id) bann glaub', o £err, Saö
fei), nach beinem tvort .' Unb titä

erfüll' an mir 3n gnaben ewig
bort i

e. ®c6et um ©tauben.

J. J. Rambach.

Wie!« D ©ott, bu frommer ö.

uor bir beliehen ; Srum wenb'
id> ntid) w bir 3n öemutbötfots

lern flehen; O u'inbe fclbft in

mir Seit tvat>ren glauben an,

Sßeil id) öurd; meine traft 3f)n

mir nid)t geben Eann.

2. Cafi ntid), CSott, bafj bu

bifi, £>iit Überzeugung glauben.

«Nichts muffe mir ben trofi 2Iuö

meinem fjetjen rauben, Sap" bu

bem, ber "bicf> fud)t, ©tetö ein

ücrgelter fei)ft, Unb hier unb
ewig if)it iDcit beinem i)cil er;

freu'fU

3. SBahrhaftig ifi bein wort,

Öieb, bafi id) iftm vertraue, Unb
meine boffnung feft ?luf beine

treue baue. (Sieb, bap id; bir im

gliief Unb unglüd immer Iren,

Unb beut, was bu gebeut'fi,a5on

(jenen folgfam feo,

4. 3fud; hilf mir, fcaf? id; i>m,

Sen bu gefanbt, erfenne, 3f>n

meinen Jpetrn unb Gott <Kon
ganzer fcele nenne, Unb öanflHie

für tci'i ()ci(, Saö mir fein tob

gewährt, ©tets tf)ite, \vci6 et

ntid; 3n feinem wort gelehrt.

5. ©ein göttlid;eö »erbienfi

©et) mir beftänöig tf)euer; df.
fürte inid; mit tro|l, Uni) mache
ftets mid) frener ik>m febnböen

fünbenbienft ; <JS ftärfe mid) mit
fraft 3u öeinc6 namens rul)m
3n meiner pilgerfchaft.

6. S23ie feiig leb' id; \)<inn 3m
glauben fdpn auf erben! 9?od;

herrlicher wirb cinfi iOlün theil

int himmel werben ; Sort fd;au'

id), maä id) hier, £err, auf bein

wort geglaubt, Unö -meine frone
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rcirb :Tiiic nimmccitichr ges

raubt

•

David Denicke.

5Ü!cl. »lein ftcr;cns:3efu, ?c.

17 1 ^ Gottes Sehn, £err
1 iHU «J 5c ,-u ghrifli 3f„

Iren fett id) mid) irenben 3 S\jfj

unfet glaub« ftanbhaft ift, Steht

nidit in unfern hemben. £) hilf

tu mir uon oben l)cr, Sajl icf>

geftarft, ie mehr unb mehr,

9ied)t imi beharrlid) glaube

!

2. Äomiu beim, unb unteis

»reife micl), !Tatl id) ben Sxiter

fenne; Saf id) mit froher chrs

furd)t biet) Tin lohn bes $ed)«

ften nenne ; Tafi irf) jugleid) ben

heil'gen (Scitf, S^ee uns ben nxg
jum himmel treift, äton gaiu

jem her,en ehre.

3. üaf, micl), Jperr 3efu, lafi

micl) heil 3n beinen rcnnbcn

finben, (Sieb mir an beiner

grabe theil, Unb rette micl) t»n

fünben ! 3n bir nur finb' irf)

troft unb ruh', Unb ctrig'6 heil

;

ber treg bift bu, £ie tral)rheit

unb bas leben.

4. £> ! gieb, baf? irl) bein tf)cus

reo »rort 9ted)t tief m herien

fafle, Taf, icl) micl) glaubig im«
merfort tfuf bein iHrbienft va-.

IaiTe, Unb, trenn midi gleicl)

mein her} uerflagt, 3d) bennod)

auf biet) unwr'jagt, 2115 meinen

SWtttler hoffe.

5. ilod) ift mein glaube fcfyrad)

unb Hein ; Oft fann icii ihn

foura inerten. ®er hilft mir? bu,

nur bu allein, X~u fannft mirf)

mächtig ftärfen; ?a& fd)irad)e

röhr terbrtd)fr bu nicht, Öcr«

lÖfd)cft nidit ein glimmenb lirf)t,

Erbarm' bid) benn aud) mei«
ner .'

6* (Sieb, baf; irf) fdiirarfkc

lebiglirf) Suf beinen benfianb \a
he, Unb bann, mit marfjt ges

ftarft burrf) biet), 5efl in bem
glauben «ehe. JDcit frürf)ten ber

qerect)tigf'eit Erfüllet, faf mirf)

allezeit £>es glaubens traft bc«

ireifeiu

7. iSJobn' in mir burrf) i>en

glauben fo, O bu, ber beinen

ftärfe! XVts irf), als bein erlös

|ler, froh, flud) auf bein benfpiet

liierte, £Mr narfifolg' auf ber

rechten bahn, Unb eifrig, gleich,

rrie bu gethan, (Sott unb bem
näd)ften biene,

8. D rufte mid) mit beiner

fraft, Stop id), an meinem tn^c

£ys glaubens Doli, bie pilgers

fd)aft iViit freubigfeit üoifcnbc.

t>err, tuadie mirf) i>c,\\i bereit,

^<af. irf) ber feele feligfeit, :Dc3

glauben* enb\ erlange.

»Dl et. SSte grofj iji bes Mm. ?c*

17^ ^^ fllrt>
c ^d), f- erc

l t O. cO
iafj bid) finben .»

S?aut feuftt mein biitftenb berj

narf) bir. SBerWrg bemu frf)rei)en

meiner fünben Tein gnabigants

litj nicht wr mir) rffias iridfi

bu mit bem fiaube rediten? T\t

fennfl mein f'nibiges gefd)led)t;

?fd), unter allen beinen fned)ten

3jl feiner, Öerr vor bir gererfn.

2. 3rf) trid yor beinern flurf)

titeln beben ; IDenn midi mit

gnabe ;uerfreu*n Starb 3efug;

burrf) ihn trerb' irfi leben ; &t
i übenranb, fein lieg ift mein.

: Umfonft broh'n nun bcö ab*

J

grunbs flammen ; 3rf) erbe meW
1 hes oatcre gut, 3d) bin fein
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finb, mer rrilf wrbammen?
Säe mid) fiop feines fol)ncs

blut.

3. 3d) foff teö tobeg mod)t ents

nonimen, SNm grofen tebenss

fiirften fefy'n, Unb einft mit aW
Ceti feinen frommen SHitrf) äffe

himmcl ihn erbfu'n, «Hon ffms

ben rein, unb frei) wn leiben

SHefit glüd genießen als id)

rreif; S*Ml fint>, o ©Ott, bes

nimmels freuben ! ^iee ift v>cr

tugenb hoher preis!

4. ©ieb mir fett glauben bei;

ner ffreiter, ITer bimt bie liehe

flintig fen. Wach, 3efu, mid)

in heffmmg heiter, £*euriithig,

fenfeh, petfonlid), treu, SWirteis

big, meid) bei) freuten föntet*

#n, tKii im gebet, (Hfl gegen

fyott, 3um fterhen rief, voll ruh'

im ber-,en, 2trm uor fc»cc mclt,

unb reief) in Gott.

5. Unb mirb ber ernffe tag

erfebeinen, ITer tag bes tobeS

unb ber ruh', So führ, ivenn

meine freunbe meinen, Sflitf)

jenes tebens monne |ti! Tann
fen mein enbe, mie bein enbe!

SMr, ben ber engel loblieb preif't,

Ükfehl ich in bie treuen bänbe

SNit freuben ben crloften gcifli

Peter Busch.

SDJe (. O Gott, bu frommer tt.

1 ~1C\ Cyrr, 3f(ferhöcf)fier,

mir gute gaben 2luf ernfilidjeö

pebef ©ctfeit ui hoffen haben;
£> fieh erbarmenb mich 3n mcU
ner fdwad^cit an, Ä'ich, ber,

rrie bu's uerbienft, £ir nirf;t

»ertraucn fann.

2; 3d) glaube mv.r an Bier),

Tori; mit mit fdnvadvm claiu

ben; Oft mil'f bie |iit*eff«Ifud>t

iWir alle hoffnung rauben. Süejt

uiarf)t bas her; gerrif, 2Its bu, o

£err allein? l'ai? beine hülfe

borf) 3'on mir nicht ferne fcim!

3. O rcid)e bu mir felhrt ?(us

gnaben beine foänfce ! -fril
f meu

ner fd)iixtd)heit auf, £~af- mid)

nichts uon bir ivenbe. 3fi fd)on,

bem fenfforn gleich, SRein glatte

be noch febr Hein: So fnnn er

bod) burd) bid) 3n fletem mad)Ss
thiiiu fentu

4. ©ich, bafi bie m'oerfidjt 3n
meinem geift fieh mehre, Tci$

bu mein patet fen'ft Unb ich bir

angehöre, Stoß alle meine ühulö

«Hon bir «ergeben fen; I"amit
mein her-, fid) fcein, ?fls meincS
©ortes freu'.

5. STCariV biefe wmfufit 3n
mir, o öott, fiets frafria ; So
bleib' id) lebenslang 3n beinem
bienft gefd)äftig. £urd) flc,£err,

fteirfe mid), Unb gieb ui ieber,

*eit
s
-
niir,irenn 'oerfmfymg brobt,

SKirtfj unb beffanbigfeit.

6. ibeein £eilanb ! ber bu einfl

5ür beine iünger bntcfr, Unö
menn fie manfeten, 93e»m rater

fie rcrtrateil; 'Md) imterfl®'

aud) iefit iPfein fehnlidxs acbei,

Unb fd)cnfe gJanbensfraft Tcm,
ber um fie bid) fleht.

7. 3n beiner iliiiftlerfhanb 3fl

heil unb alfer fegen, terr, an«
tcrfh'ilje mid) ?fnf äffen meinen
tregen ; So geh' id) freubig fort,

3n biefer pilgeneit 3:i meines'
' glaubeus jiel/lDer fcclen feligs

I eeit.
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3. 23011 t>cr SSefcfyrung.

a. 9?otf)it)cnt)igfcit ta JBtfcforung.

SKcl. £S ifl gcrriflid) an »c.

177 C*n ©ottes rcidj gebt
• "^ nictuaub ein, @"r

fei) beim neu geboren, ©on|t ift

er bei) &em bellen fdjein, iPfit

feci' uitD leib üerlorcn. 2i3as

ffeifrfiliriie gebart uerberbt, 3n
Der man nfdus als fünbe erbt,

J&ae muß ©Ott felbft uerbeffern.

2. ©oll man mit öott, bem
f)i>ri)fteu gut, ©d)on hier oerci-

nigt [eben : *Dtup er Den neuen

geift unb muri) Unb neue frafte

geben. Ttnn nur fein gpttliri)

ebenbilb 3|t bas, roas cinw'g

Bpr ihm gilt : ITies muf er in

uns fdjaffen,

. 3. 2Id), Älter ber banuhcr,ig=
feit, &5as 3eftis uns erworben,
£Yi er -,u unfrei feligfeit Um
freu; für uns gefunben, Unb
nü'eber auferfianten ift, ©o baß
fcu nun cerfehneft bi|l, Sas lafi

uns auri) genießen«

4. lYün guter geifi gebahr uns
neu, £r andre bie gemüther,
iüiad)' uns wii fsinbenbienfie

frei), ©d)enf uns tie hiiiinuis;

guter; Uns, bie beiu wort ge;

rührt, crfd)rtcfr, Sedj auri) be =

ivogen unb enrecft.Sas heil bei)

bir m iuri)en.

5. SUirft tu uns
1

burrf) bein

gnabennwrtUnb beinen gei|T cr=

neuem: So wollen wir bir,

treuer hört, '."cit her, unbmunb
betheuern : i<ou nun an nicht

in fidjerfycit, a>ielmel)i* mit fleip,

beffrinbigfeit Unb treu' v>or bir

m ivanbeln.

6. Milium uns, o a\itcr, gnas
big am Ob wir, als fdjnebe

fnnber, ©leid) nid)t,was bu bes

fiehlft, gethan ; ©o irerben wie
bori) tinber, Wenn uns htm
geift oon neuem ;eugt, Unb unfer
her; mm guten neigt 3m glau:
ben unb in liebe.

7. SXuin wollen wir, was bu
uns giebfi, :Uiit fefter treue fuis

fen 5 'Ü>ir wollen bid), weil bu
uns liebft, i)iid)t aus bem her;en

laffen; Taf; beine gi>rtlid)e nas
tur 3n uns, ber neuen freatur,

>beftantig (ei) unb bleibe.

84 9ran, Öcrr, lafi beine bas
feihulb Uns icber,cit bebeefen!

£vuiüt uns nvber fünbenfd)ulb

Stodj ^orn unb fjrafe fd)recferi.

iQiad)' uns ber tint(d)ift hier

gewiß, Unb fdu'iu' uns cin|l

bas parabies, Saß erbe beiner

tinber!

klteU O ©ott, bu frommer «
1 7$ (pv^ fccine i'iif'C

l ' u ' ^ niri)t SBon einem
iahr jutu anbern, £>u weißt
niriit wann bu mußt 2Cufi biefer

weit weg wanberu; X~u mußt
tiael) beinern tob (War ©ottcä

angefuhtj 3fd)! beute ffetßja

b'ran : ©par' beine bufe nid)t

!

2. ©Dar' beine buf.e nid)t,

a>is bap bu alt wirft irerben;

2\i nxißt nid)t jcit unb fiunb',

S3ie lang' bu lebft auf erben

:
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2L'ie bald rcrlrfcher fcod) :Ter

menfäjen lebenslid)t! !&>ie balD

ifi es gefä)ef)'n! Spar' fccine

bufe nid)t .'

3. Spar' fceinc bufe nidtf,

5Ms auf fcas tofccsbettc ; Set;

reiifc fcod) in *eit Sie parte fün*
fcenfette. Tt\iV an fcie tofces=

angft, 3Bie fca fcas her,e bridn,

SWad)' fcid) von fünfcen los

:

Spar' fceine buf-e nid)t!

4» Spat' fceine bufe nict)t,

Süeil fcu Infi jung dom iabrcn,

ffift fcu ecflfc Infi unfc frcufc' ÄSiflfi

in fcer ivelt erfahren! Sie jun«
gen frerbcn audi, Unfc mittlen
ror's gerid)t : Srum änfcre fcid)

bcn -,cit: Spat' fceine bufe
md)t !

5. Spat' fceine bufe ntd)t;

Sein loben irirfc ftdj erfcen

;

Srum l.if fcen fotan fcod) Sieb.

niif>r fo gar mblcnfcen : Senn
irer fca in fcer uvit SWcI befcs
angeridn't, Ser muß }iit bellen
gel)'n, Spar' fceinc bufe nicl>t

»

6. Spar' fceine buf-e nidu;
Sienxil fcu nod) fannff beten,

So lafj md)t ab vor Gott 3n
rcabrer buf,' \\i treten; «Bereue
fceine fünfc'; SHJenn fcicfesnid)t

gefdn'ebt, >S3ei)' fceiner armen
fcer* Spar' fceine bufe nid)t!

7. Spar' fceine bufe nid)t;

7(d)l änfcre beut fcein leben, Unö
fprid) : idi ly.ib' mein her-, üeun
meinem ©Ott ergeben, 3d) felj'

auf Sefum Sbrfll M meine jui
iierfidit; So wirft fcu feiig fenn:
Spar' fceine bufe nid;t 1

b. Sccfcntc (Srroccfung jur 23cfcf)rung.

Wl e I. SEBer nur fcen lieben ?c.

1 TQ ?n? cin bert acb fcent'

Sa nod) fcie gnafcenfHntme lodt!

Heb Falle (Sott nod) beut \w

fufe Senn bfeibfi fcu fernerhin

Oerftodt, SfGirfc fcir getrif fcie

Prof unfc pein Ser eirigfcit be=

fünimet fenn.

2. Gott läf t es nid)t am rufen

felden, Srum fünfter, auf unfc

beff're fcid)! ?todj fannft fcu

find) unfc fegen rcäblcn. Gott
felbfi befugt ia öätcrlid), 3im
jantm're fceine grefe noth 5 (fr

»rolle niebt fces fünfcerS tob,

3. äüfrp fcu fcen reidnimm
nun »erachten, Sen Gott fcir

nod) an gnafce reid)t, So wir}?

fcu cinfr genMf s?crfd)m.lebten,

;H3enn fciefe gnafce uon fcir

ircid)t, Unfc njenn fein brunn
Des trojies quillt, Ser fceinc fciirs

rc feefe füllt.

4. S'nint trau' fcod) auf fcU

Ieiuen ftunfceu Unfc auf fcie fpäte

bufe nid)t, £at gleid) ein id>äs

dier gnafce funfcen 9Jet) faft vers

lofdjnem lebenslidjt .- So fabren
and) tnel tauünfc bin, Unfc bleu
ben in oerftorfteni ftnn,

5. üBir tonnen uns nidit ulb(l

befehren ; ?.ü>ir Ttuö baju gar
nid)t gefd)irft; Gott felber mujj
fcie traft geiratjren*, Tk unö
aus fcein öerberben riidt ^rum
fudje Gott, unfc Fafj ibn feft, T-itc

treil er ftd) noef) fmfccn [oft

!

6. Xk er|l il>r o()r unfc foerj
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»erfjopfen UnD Gottes gnaDenr

ruf uerfdmiäh'n ; Tk muffen
aud) txrgebens Hopfen ; («Ott

läft fie unerheret fteb'n. üBeil

fie fein Hopfen erft oeradit't,

SBirD i()ticn aud) nid;t aufgc^

macht*
7. O tref>, trenn Gott wn uns

getrichen ! SEBie fihrecflich muf
es lim uns fjeh'n, SHJenn einft

Die gnafcnjett verftridKn ! SEBer

fann Denn nedi ^tirücfc geh'n ?

ITcr fünDer trirD -,nlc»jt rerftoeft,

ITafi er ntdjt hört, trenn 3efus

locft.

8. Wein her*, Drum feige Got;

tes (Kutmc ! Irin eilcnDs in

Den gnaDenbunD ; $h' Dkl) Der

Sperr in feinem grimme, SSJefl

Du Das anvertraute pfunD So
fd)nöDer »reife toinijgebracht,

3utn jorngefäf auf ctrig mad)t

!

L. F. F. Lehr.

9?arf) eigener WeloDie.

IOfk SVt? ein £cilanDou. -wt
nitnsixt Die

fünDer an, Tk unter ihrer laft

ier fünDen Äein menfd), fein

cngcl treffen fann,:rie nirgenDs

ruh unD rettung finDen : 3bn
jammert Der »ertönten not()

:

(Fr fant, unD litt' für fie &en

toD.. Sl'ie triftig f)at er felbfl

fein leben 5ür uns ;um opfer

Dargegeben, X"as uns allein ver=

föhnen fann ! Wein £eilanD
nintittt Die fünDer an i

2. Sein mehr als mfittertfe

d>c6 her, Stieb ihn von feinem

thron auf erDen : 3l>n Drang
Der fünDer treh unD fdiittcr;

lin i()rer ftatt ein ffadjt m'trer;
Den : ö'r fenfte ftd) in ihre noth

UnD fd;mecfte Den uerDieti:

ten toD ; SRun, Da er Denn fein

eigen leben, 3ur theuren \a\)s

lung hingegeben, UnD feinem

rater g'nug gethan ; So hcifit'S:

er nimmt Die fünDer an.

3. Stirn ift fein aufgethaner

fd^oos £in fWree fdjlcf gejags

ter feelen : (fr fpridU fie wn
Dem urtheil los, UnD tilget lulD

ihr ängftlidi analen : ds rrirö

ihr ganzes fünDenheer 3ns im*
ergrünDlid) tiefe meer £>on feu
nein eignen Mut verfenfet. Ter
Reift, Der ihnen irirD gefdjenfet,

Schwingt über fie t>ic gnaöens
fah'n. Wein £eilanD nimmt Die

fünDer an.

4. So bringt er fie Dem 9?aier

hin, 3n feinen blutbeftof-nen ars

nun, ITas neiget Denn Den ü^s
, tctfinn3u lauter ctrigem erban
tuen : (Fr nimmt fie auf an fitu

Des ftatt ; 3a alles, tras er ijt

unD l>at, !H; irD ihnen eigen übers

geben ; UnD felbft Die thür mm
eir'gen leben ÜiMrD ihnen frrjjs

litt; aufgethan. Wein •feitanö

nimmt Die fünDer an.

5. O! follteft Du fein herje

fel)'n, SSie ficf>*s nad) armen
fünDcrn fehnet ; Sowohl trenn

fie nod) irre gch'n, Ws trenn

ihr äuge oon ihm thronet: SBic

flrecft er fich nad; löflnern aus?

2L! ic eilt er in 3ad)äi haus?
2l<ic fanft füllt er Der äWag&a«
lenen Ten milDen flufi erprefis

ter thronen? UnD Denft nicht,

tras fie fonfr gethan. Wein
£eilanD nimmt Die fünDer an.

6. S&ie freunDlich ('lieft er

^ctrum an ! £»b er gleid) ncd)

fo tief gefallen. 9am, Dies hat
er nfdjt nur gethan, Ta er auf
erDen mutlte »raffen : Stein, ec
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ift immer einerlei) ; 6eted)tunD
froiiim, unD ewig treu; llnö

wie et unter {ä)ii\ad) unD leis

Den, So ift er auf Dem thron
5er freiten £>en fünDern lieb:

reid) jugethan. iWeiu £eilanD
nintnit Die fünDer an«
7. So tomme Denn, wer fütu

Der beif.t,ltnD wen fein fünDen:
grau'l betrübet, 3u Dem Der fei=

neu von fiel) ux'iiit^er fid) ge;
beugt -,u ihm begiebet. Sfßie ?

UDiSfi Du Dir im lid)te liejjn ?

UnD ohne noth verloren gehn i

Süiflft Du Den fiinDen länget Die;

neu ? 1>a Did) ;u retten er er:

fehienen? £) nein, uerlap Die

fünDenbahn. SDiein £>cilanD
nimmt Die fünDer aiu
8. .Komm nur mübfelig unD

ge&ürjft, .Komm nur fo gut Du
Weifst -,u fommen ; Sßenn glcict)

Die tili Did) nicDcrDrürft, Tu
wirft aud> friccbcnD angenont:
nien. <?iel)' irie fein |)crj Dir

offen lieht, UnD nie er Dir

entgegen geht; Sfüie lang hat
er mit vielem flehen Sid) brüru
fiig nach. Dir umgefeben ? So
ronun Denn, armer wtirm,hers
an. 2?lein JpeilanD nimmt Die

fünDer an.

9. Sprid) nid)t : id) hab'S ju
gtobgemad)t! 3cb hab' Die giu
ter feiner gnaDen So lang unD
fcbäuMid) umgebrad)t ! <?r hat
Mich oft umfonft gelten ; 3830*

fern Du's nur iemeDlid) mennft,
UnD Deinen Fau mit ernft bc:

weinft : So fott ihm nichts Die

bänDe binDen ; 9cein
r Du fotfft

heil unD gniDe finDcn, ?B3eil er

Dir helfen will unD fann. SOlein

£>eilanD nimmt Die fünDer an.
10. Sfcd; fprid; aud; nid)t : es

ift nod) jeif, Seh muß erfi Diefe

Infi geniejien ; Gott wirD ja eben
nidjt gleid) heut Tk offne gnas
Denpforte fd)liefkn. «Hein, weit
er ruft: fo l)bre Du, UnD greif
mit beiDcn hänDcn \u .- 'ÄSer

feiner feeten heil verträumet

;

£>er bat Die gnaDen ;eit verfalle

met; 3bm wirD bernad) nicht

aufget(>an. Jpcut fomm, heut
nimmt Did) 3efus an.
1]. 3a, |iet) uns felbften recht

tu Dir, folDfelig füfer frcunD
Der fünDer ; trfufi mit fehnenDet
begier KuchunS unD äffe 'tfDams*

finDer«. 3eig uns bei unferm
fcelenfdmicr, 2*»' aufgefpalt';

ncs tiebesberj; UnD wenn wie
unfer elenD fehen, So laß uns
ia nicht ftiffe liehen, aMs Daß ein

ieDer fagen fann : Gott (ob, aud)
mid) nimmt 3cfuS an l

J. Hermann.

SR e f. SSater Unfer im £im. jc.

1 Ql (»o wahr id) lebe,lOl. ^ fpnd^t Dein ©oft,
SKie ift nid)t lieb Des fünDers
toD; äMetmehr ift Dies mein
reunfd) unD will', 2>afi er von
fünDen f>afte (tili, 3>on feiner

boöbeit fchrc fich, UnD leOe mit
mir ewiglid).

2. 3>ie6 wort beDenf, o mens
fd)eufinD » »Ber;weifle nid)t in
Deiner fünD; ipicr fmDefr Du
troft, heil unD gnaD, TU &ott
Dir mgefaget hat, UnD }\vat
Durd) einen theuren eiD : D fes

lig, Dem Die fünD' ift leiD !

3. S^od) hüte Did) oor (lcf>crs

heit,^ent nid)t .- es ift nod) gute

Kit, 3d) wiff erft frohlid) feim
auferD' ; UnD wenn id) lebens
müDe werD', 3flsDann will ich
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be'ehren mid) ; (Sott trirb it>of)t

;

mein erbarmen fiel).

4. SEBahriftH», Sott ift «rar

,

ftet6 bereit Teilt fünber mit

;

barmher,igfeit ; 2>od), irer auf

gnabe füiÄigtiin, Sährtfort in

feinem böfen fhm, Unb feiner

feele felbfi nid)t fd)ont, £er
ivirD mit uttgmuV abgelohnt.

5. ßnaD' hat bir moefaget

©ott, 5&>n megen Sbrftjj blut

imb tot. S>od) fägen hat er nid)t

getrollt, £>b bu bis morgen U-

btn follt : SfcSön muf,t jierben,

ifr bir funb, Verborgen i|i bie

toDefüunD.

6. Öcut lebftbu, f>eut befehre

bid), dh' morgen fommt, fatm's

änDern nob : 353er beut ift frifd),

aemnD unD rotb, 3ft morgen
franf, ia rpohl gar tob. So bu

nun ftirbeftchnc buf\ 2*in leib

unb feer bort brennen muf-.

7. £ilf, o £err 3efu, hilf bu

mir, ffiafi idj ient fomme halb

*u bir, Unb buf-e tfni ben äugen

s

blicf, <?h' midi ber fdjneffe tob

binrüct' ; Jfuf Daf> icf) beut unb
jeberv.ut 3u meiner heimfahrt

fen bereit.

C. F. Geliert.

!ÜJ e l. O 6ott, bu frommer x,

1 89 SKV^ bu bie ben't
±0*£. «U? ni „f, n0 rf, (

2> ic

©ott gebeut, ncrfdjieben : So
fofiantefr bu fein ivort,Unb nuif-t

bicli felbfi nirfit lieben. 3ft bei;

ne beiferung $M)t eeiner feele

glütf? Unb mer verfd)iebt fein

heil Gern einen augenblicf

!

2. Mein, irie fd)irer ift's

niebt, Sein eigen her* bu
tämpfen? SBegierben iriber*

fiel)*», Unb feine lüfte bampfen ?
\

3a, fünber, es iftfrfmxr ; Mein
m beiner ruh 3ft Dies ber ciir,'s

ge weg : Unb beut entfaqeft bu?
3. 3ft beine pftidtt Don ©oft;

*H3ie fannft bu fie rergeffen?

9iacf) Beinen fräften felbft 5bat

er fie abgemeffen. S3Jas ireis

gerft bu bid) naä) ? 3ft ©ott
benn ein tnrann, £Yr mehr
tun mir verlangt, 2115 id) ihm
leiften form?
4. Sprid) felbft, gewinnet

©ott, S3knn id) ihm finDlid)

biene, Unb feiner werth mfeun,
3m glauben mid) ertuhne?
SEBenn bu bie tugenb üb'ft, Tie
©ott, bein £err, gebeut, Sem
DicnftDu? ringft bu nid)t $iad)

beiner feligfcit?

5. üü.ie weigevft bu Did) norf),

£\is lafler ju »erlafien ? Slüeii

es bein unglücf ift, befiehlt es

©ott m baffen. JGas weigerft

bu Did) nod) Ter tugenb freund

w fenn" JSBeiJ [ie bid; glücflidj

mad)t, «neftchlt He ©ott allein.

C. ©ott beut bie traft bir an,

StaS gute tu wilhringen ; Soll

er bind) ?l((mad)t bid), 3l)iu \a

grbord)en, ^ringen ? 5r gab
Dir bie remunft ; Unb bu i»er«

leugneft fie J Sr fenbet bir fein

irort; Unb bu gel)otd)|l ihm
nie?

7. Sprid) nid)t : ©ott fennt

mein her;: 3d) bat)' cS il)iit

rerheifien, iDiid) ned) bereinjt,

mid) balö Söom lafter losrnrei«

fen; 3ent ift bas roerl m
fdnrer. D > biefe fd>n?ierigfeit,

^ie heute bid) erfd)recft, Ä3ä(t)(i

fie nid)tburd) bie
-,ein

8. 3e öfter Du öoffbringfr, "Baö
ffcifd) unb blut befohlen, 3e

ftarter irirb ber ()ang, 2ie t(>at
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ju »ricberholen. Sdieifft bu »MB

l>eutc nidn, Sts £cd)ffen feinb

ju fei>n : Um »rie viel »reniger

wirft du t)tcf) morgen fchcu'n ?

9. 3ft beim öie l'mV ein rrerf

Ston »renig auqcnblicfcn 1 Storni

tief) fein fefmetter tot» ^er »reit

nect) l)eut c'ntrücfcn ? 3ft ein ges

fdjrei) -,u Gott, <Jin rrunfrti nad)

bciTerung, Unb angjf ber nüffes

thatS4« ivahre Heiligung?

10. 3fis g'nug, ber feligfeit,

£V6 glücfes ber e rieften, fflSenn

uns ber tot ergreift, Sid) pefter

ju getreuen ; 3ft ifdi befeimtnif

g'nug, X^a^ uns Me fünbe reut

:

So i|t fein leichter trerf, 2US

beine feligfeit.

11. Tod) fordert ©Ott oon uns

SMe reinigfeit ber feclen ; 3(1

feine fecle rein, S^et glaub' unb

liebe fehlen ; 3|1 biefee öein &e«

ruf, Gott bienen, ben bu liebft

:

So jittw rer bir fclbff, 2Uenn

t)u bics »rerf rerfcbiebft!

12. £er glaube heiligt bid).

3|1 biefes bein gefdjäfte ? Mein,

ntenfcf)' nn& bu üerfdjma'hjl -es

geifles' Gottes fräftc? erfdircett

bid) nidn fein trort ? Gtebt in

»erfehrten finn, 2>en fünbcr.ber

bcharrt, 9ikf)t (Sott juletjt b(U

I)in ?

13. £at Shrifhts unfi crl'eft,

Sannt »rir fünber bleiben, Unb,

fieber bunt fein btut, 3\Hl lafier

liehet treiben? Gebeut uns

<5hriffi »rort S)iid)t tiigcnö, red)t

ttnb pfTidn : So tft es nidit i»n

(Sott, Gotnriberfpridn fid)nid;t.

J. A. Gotter.

«Piel. Sreubid)febr,o meine K.

1 «^ ©töaffet, fc&affet,

lOO. S-> menföenftnbet!

SdmfFet eure feligfeit : «Bauet

nidn, rcie fred>e fünber, 9b»
aufgcgcmrärt'ge *eit; Sondern

flauet über euch, SKingct nad)

bem himmelreidi, Unb bemühet

euch auf erben, SKic ihr meget

feiig »rerben.

2. £>afj nun biefes m?g' ge;

fdieben, SDiüf-t ihr nidn nad)

fleifcf) unb Mut Unb bcficlbcn

ncigung gehen ; Sondern »raö

Gott tritt unb thut, ^as mu&
einzig unb allein (FurcS lebens

ridnfdnmr fem», US mag fleifd)

unb blut in allen Ucbel ober

rrobt gefallen.

3. 3nr habt urfach, m beten?

nen, ITaf; in euch nod) fünbe

(leeft ; 2X\f ihr ffcifd) von ffeifd)

ui nennen, CTaf? eud) lauter elenb

bedt, Unb bajs Gottes gnabens

traft 'DJur allcitt bas gute fd>afft,

3a, bafi auffer feiner gnabe, 3n
end) nidns, benn feelenfd)abe«

4.' Seiig, irer im glauben

fampfet; Selia, trer im fampf

beftein, Unb bie fünben in fu1)

bampfet: Selig, trer bie »reit

uerfdmtaht: Unter Sluiili freu;

•,esfdmtad) Saget man bem fries

ben nadi. SS3er ben himntet

»ritt ererben, äRuß juoot mit

ghvifto fterben.

5. SBerbet ihr nidn treulief)

ringen, Sonbern trüg unb läfig

fenn, Sure ncigung \a benrins

gen, So bürft ihr nidn nihig

fet)n : Ohne tapfern flrcit unÖ

frieg 5-olgct nie»nals rechter fteg

;

mr ben^ftegern »rirb bie frone

a*ci?gelegt mm gnabenlohnc.

6. 'iPfit ber »reit fut luftig mas
cfien.fat ben chriflen feine ffatt;

Sleifd)lid) reben, thun unb las

d;en, Sdwadjt ben geill, unö
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mad)t if)n matt. Jldi! be»

eiinffi tvtu\e$Tii)n (Seht es

mafyttiä) niemals an, S>a£ man
nod) mit frechem herben <Bid)et

»rotte thun unb fd)er,en.

7. 5urd)t mup man vor (Sott

ftets trafen, Senn ber fann mit

lcibuni> feel' Uns wt betton nie;

berfd)lagen. £r ift's, bcr des

öeiftes öl, Unb, nadjbcm es ihm
beliebt, Sotten unb Doff&ringen

giebt : O fo laßt uns w ihm
gehen, 3l)n um gnabe an;uftcs

l)en*

8. Uno bann frf>tagt bie füns

bengliebcr, JflJelche fatan ineud)

regt, 3n beut freuiestob barnies

ber, i>is il)iu feine tuad>t gelegt»

fauet, was euch ärgert, ab,

üBerfet es in 3cfu grab ; r>en*
fef oftmals an bie trotte : Srins
get burol) \>ie enge p forte

!

9. Sittern it>i(l ictj vor ber füns

be, Unb babei) auf Serum fehn,

«is ich feinen benftanb finbe, 3n
bcr gnabe ;u bcflehn : HA), mein
£cilanb! gel)' booh nidjt iDc'it

mir armen ins geridn; Öieb
mir bcinesöeiftcs ltwcn, süiet«

I

nc feltgfeit ;u fdjaffen.

[

10. .Knien ! esgefd)ehe,amen!
öott »erjtecile bies in mir, Jluf

I baf; ict) in 3efu namen <2o i>en
' glaubensfaiupf ausfuhr'. €t
; verleihe fraftunbftarf', Unb res

!

giere fclbft bas irerf, 2>a{i ict)

nxu'hc, bete, ringe, Unb alfo jutu

: bimmel bringe.

c. £)ref)cnbe ©trocefung $ur SBefcfjrung.

ab : 2üas ihr thut, unb was iljr

laffet, <2o gebeult an euer grab

!

^irig's irch unb eirig's gliitf

fängtan einem augenblicf , Unb
ircr rann uns bürgen geben,

Gerhard Tersteegen.

SfteL Serbe munter mein it.

1QA -yynfctbod), ihr mens
L<J-±. <w> fdjenfjn&er, tfn

teil legten lebenstag! teufet £>af; irir nod; bis morgen Je«'

bodi, ihr fredjen fiinber, ?ln ben I ben?
legten ftunbenfd)lag • feute finb 4. 2Ba$ hilft boefi ein langet

trir frifäj unb ftarf; lUiorgen
j

leben, £>i)ne bufT unb beffenmg?
füllen irir ben farg, Unb bie ehre

j

'iBer nidjt tritt nad) tugenb |tres

bie n?ir haben, iüirb mit uns ben Stürbe beffer früh unb jung,

jugleid) begraben. I SMe verberbtbeit nimmt nidjt

2. Swt) irir armen meiifd)en
|
ab; Sonbern mehrt ftdjbisinö

fehen sJiur, iraS in tk äugen grab; (sie verlaft ben fünbee

fallt ; Jlüas nad) biefem fott gc

fd)chen, bleibt an feinen ort ges

(teilt. Un ber erbe Heben irir

Ceiber! über bie gebühr; 'Jlbcr

ju bem anbern leben Jlüill ber

eift ftd) nid)t erheben,

nimmer, £D£ad;t vielmehr il)n

taglid) fd)limmer.
5. t'anges leben, viele fünbe

;

iBiele fünbe, fd;ivcrcr tob«. Per*

net bas <in einem finbe ; S>eut

ift fterben feine notb. Geliqrver

3. sSknn ihr euch nid;t fclber
i
bei) guter %cit "Huf ben tob fdjoit

Raffet; 2ld; fo legt bie tfoorheit 1$ bereit, Unb fo oft bie glotfe,

10
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fd)läget <5eine$ lebene jiel tt-

waget.
6. lägttdj fpred)t: 3n beinc

Jjiinbe, £crr, befehl ich meinen
geilt ! Sajj eud) niit>t ein fdfpteW

Ice enbc Unucrhe-fft i»n l)innen

Kift, Selig, irer fift) ix»ad^enö

f)ätt ! Selig mer fein baue be*

fteltti Senn bee nicnfrfjen Sehn
crfd)cinct Und) yai jeit, Da
maus nid)t «nennet,

7. Sae geiviffcn fd)läft im le=

l>cn ; Sod) im tobe noad>t ee

auf. Sa ficht man t>or äugen
fdurebcn Seinen ganzen (ebenes

lauf. Mi feine tojibarteit öäbe
man mr felben jeit, SKSenn man
nur gefdjelme fachen Ungejd)e«

I)en tonnte machen«
8. Sarunt brauchet eure gaben

Sergcfialt in biefer jeit, fflJie ihr

tcünfeht get()an ju haben, iUetm
fiel) leib unb feelc fd)cib't. 2üer
am leijten lcbenS',iel 3n beut

£errn entfd)lafen Witt, See mtif

ernfilidjpd) beitreten, Mudjoors
J)er bem £errn $u leben.

9» Siefe »reit geringe fcfyäljen ;

Sitten laftern tribcrjtcbn, ün Der

tugenb fid) ergeben, billig &ot*

res roege gcDn ; SBal)re lebenäs

befferung, Stete ffetfd)e6a$üri)tü

?ung; Sid) ucrleugnen unb mit

reuben Sdmiad) um (Storijli

mitten leiben

:

10. Sae finb regeln für gefun;

be, Sa man jeit unb frafte hat.

Sn ber legten Icbcnsftunbc 3fr

e§ insgemein ju fpat. SKoct)

ruft eud) ber treue ©ort: I reibt

Limit bocl) feinen fpo-tt » Senn
bie ftunbe trirb uerfUcfen, Unb

bie gnabentbür fid) [d)lief,en.

11. Sammelt eud; burd) traf)«

reu glauben Sinen fdjaij, bet

creig roäljrt, 'iBeldjen euer) fein

bieb rann rauben, Unb ben aucr)

fein rofi »erjefort! Siirfjts iji

eljre, nid)ts ijt gelb, sJiid)t6 ift

trolluft, nid)te i|t mclt: Jtttcef

trauten alles bid)tcn SDiuj; man
auf bie feele rid)ten.

12. <5uer roanbef fen im bim*
mcl; Sa ift euer bürgerred)t.

i'cbt in biefem roeltgctüminet

Sromm unb mäßig unb geredet

!

5liel)tber fünbc (daueren! JJHa*

d)ct eure feelen frei), Sap il>r

eud) jii Gott ergebet Unb mit
il)tn bann eirig lebet!

ÄBel. SKad)e bid) mein (Seifhc.

"1 O P\ (Sid)rer menfefi, noci)10ü - ^ ift es jeit, aufm«
(iefj'n »om fd)lafe. 9Jal>' ift bir

bie eirigfeit, 9taf)' ift lo(>n unb
firafe. $cr',(9ottfprH$t: Saus
me nidit, Seinen ruf ju l)crcn

Unb Mcl) m befebren.

2. •Jiod) tent nid)t mm vMt«
gerid)t Ser pofaunc iliinnte;

Oiod) finft biefer erbball nid)t

i*r bes rid)ters ßimmc« 2tber

balb, tbatb erfcl)aftt Oottes ruf:

mr erben ©ottji bu triebe r iver*

ben.

3. Kommt nun, eb bu es ges

bad)t, 3n ber fiiube freuben Sei*
nee lebene leljte nad)t; ÜJaö
irirft bu bann leiben? ÄJertn

bein l)er*,, $kn bem fd)merj

Seiner fdr.ilb |ertif|enf Ü3ir5

uerjagen muffen J

4. S3enn wt beinern antlitj

fid) 3ebe fiinb' cntlnifkt, "SSMtOl

bann iebe, iebe bid) öair, mit
gram erfüllet ; Sid) nid)te bann
Starten rann, Seine beinec

freuben : ü3ae unift bu bann
leiben 2
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5. 9iai>' bem Untergang wirft

bu Xn Des grabes (hifen, *ang'
um treu unD feelenruiV, Tann
»ergebene rmen : Mette, ©Ott,

SMict) roni tot 1

.' SKette noch im

fi. 3eht noch iranDelfl Du, o

ihrift, 2fuf Des lebens praö« ;

i>i'al>e «.ur crrettiing ifi iTir noet)

3efu gnaDe. eil' ti>r m : 3\i

wirft rul)' 5ür Dein l)ei»emufms
f}erben,i>Jiid)VcnDemverDerben., I ben, UnD Vergebung finDen.

d. £)fjnmad)t um? fetOft $u befc^ren unt> SBtttm

um JBcfi'fjrung.

SOlel. liebenSBcr nur Ceti

Öott ic.

IOC S^ grofer (Sott, bu
1 OL», *u reines irefen.^cr

bu bie reinen |)er,en Dir 3urftcs

ten trehmmg auserlefen! 3fd)

fdjair ein reines l)ct\ in mir,

Sin her; Das mii Der argen weit

Gid) rein unD unbefiedt erhalt

!

2. S5or allem mad)e mein e,e=

müt()e Txir&i ungefärbten glau:

ben rein; UnD Infi es, £err,

Durd) Deine gute, 3n dhrifto blut

getrauten fci;n ! Tann mndie
mid) -,ur reinigfeit Xt$ iranDeis

tiirimg unD bereit!

3. SKeaiere mid) mit Deinem
geifte, X~er mein getreuer bens

ftanD fen, UnD mir enriinfdi'te

l)ülfc leiüe ! ©ett, jlelie mir aus
gnaDen bei), UnD gieb mir einen

iahten geift, £er neu, gewip unD
tyeilig lieift.

4* £od) Da id) meine fdjwad);

[)cit merre, äKcin akttet, fo ver=

irirf mid) nidjt : UnD ftefi mid),

iregen meiner irerfe, 3a nid)t

Den Deinem angefüllt! Caf mid)

hier in Der gnaDe ftelvn, UnD
bort in Deinen himmel geh'n !

5, Sffuiin Deinen (Seift, Den

©eift Der liebe, S"od) nun unD
nimmermehr von mir ! 2Ui)

j

leite mid) Durd) feine triebe Unb
feinen benftanD für unD für!

3a führe Du mid) Durd) Die jtit,

3u jener reinen ewigteit

!

iPi e (. 3efus, meine 3uverfid)t »e.

I £"7 C\err tcr K't »nblO/. *y eroigfeit, ©ieb
Dod), Daf, id) bis an's enDe, @o
wie mir Dein irort gebeut, .Rlüg»

Ud) meine idt anwenDe, Tit
mir ncd) Dein »reifer ratl) llaf

Der tvelt befd)ieDen l>at.

2. !li.<ie ein träum, fo fd)nett

entfuelni 3al>re, «.eiten, tag unb
flunbcn .- £a$, womit nir uns;

benui|)'n, 3|1 mit il)nen nid)t

vetfdiwunDen ; ^er Vergeltung

ewigteit Solgt auf Diefe arbeite«

Vit.

3. ©ott, irie t(icrid)t Oab' id)

fd)on £ier fo mand)e meiner
leiten, ^Tie bereits nur finb ents

flelfn, Unter fdincben eitelteiten

UnD auf fold;e art mbradit,

£afi es mir iew fumnier mad;t.

4. S~cd) erbarmenD fdient'ir

Du mir 3eijt nod) jert unD räum
•,ur buf-e ; ATeir, id) fomm unb
fade Dir <Ed>imvou' unD mit

flenn |n fufe 5 Sei) mir giwbigi

peh, mid) reift Stein« l)ier ver*

lorne *,eit.

5., SjitDerbtingen fann id)
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nicf>t, 2Bas mit einmal ift »er:

fd)wunbcn.:Tod) bin id) ^cc ui-

öerfid)t, 9?iifc' id) nur getreu bie

fhmben, iTie bumir ned) ferner

fd)enf (1, STäf bu gnäbig mein
gebenj'ft.

6. £'el)re mid) Me futK frifr,

JTie bu mir bafi «igemeffen, «o
Wie es bein Wirte ift 5Btaa«6en>

unb es nie eergeffen; £icr nun
fei) bie übungsjeit 3u ber froren

ewigfeit.

7. Säen mufs id) hjer mit

fleifj 3u ber ernbte jenes lebens.

£> wie glücfltd), bafj id) weifs,

ITicS gefdiiehet nifbt vergebens,

ffwig heut fid) feiner faat, Sücr
l)kt treulid) gutes tbat,

8. Öott-, laf, beinen guten geift

S)»trf) m biefer Weisheit führen,

Unb ir>:c es bein wort oerfteift,

Steinen wanbel fo regieren.

2\ifs iA) gutes hier ausjlreu'

Unb mid) beffen ewig freu\

93? e t. Oöott.bu frommer©, ?c.

1 Äft CV"' höre ntein 0C;lOO. «V t>et, Um beiher

Wahrheit willen! £>u bift an
gnabe reid) Unb wirft mein
feuf^e n fiillen. ?id)< geh' nid)t

ins geriebt, SDh't beinem armen
ffl€d)t ! S8et bir, o £err, ift ja

äcin ficrblidjer gered)t.

2. Tit gröfle meiner fd)ulb

2d)lägt meine feelc nieber, a*e=

feijämt empfmb id) jie ; £>! trö=

fte bu mid) irieber, Taf, mir ber

feelen fdmien sJiid)t arte traft

t>cr?ebrt. ffiier ifi, ber auffer

bir iDcir wahren troft gewährt >

3. 3u bir, o treuer öott, <?r:

heb'id) Den unb hänbc ; Wein
heil fteht nur bei) bir, £> baf>

id; hülfe fanbe ! 3ür red;t lap

gnab crgch'n ; 3d) hoffe, fytxx,

auf bid), Seig mir ben red)tcn

weg, S&nn nad) bir fcl)n' ich

mid).

4. 3d) wifl, o fiarfe mid)! 3d)

Wirt bic fünbe laffcn, 3ftif beine

hülfe nur SM id) mid), ©Ott!

öertaffen. 9lur bas, was bir ges

fallt, Süerb' aud) t>on mir gc*

than ; Sübr mid) burd) beinen

geifi ?fuf biefer guten ba(jn.

5. «Beruhige mein her* Um
meines Mittlers irirten, ifajj

feinc6 opfcrs troft ?fud) mein
geiriffen flirten, ^u bift bie liebe

fclbft. ©am umxränberlid)

;

:Tcin will id) ewig fei)ii ; o öott,

erl)öre mid)!

Johann Rist.

iDi e l. ?lrtc Wcnfd)en muffen te.

1 ^Q ^X^11 ' ^(t &u meineIOC «O feele Jpafi burd)

beinen bittern tob, 2fue bes teu«

feie finftern hehle, Unb bec

fd)wcren fünbcnnotl) kräftig«

lid) herausgeriffen, Unb mid)
foldn-s laffcn iri)Tcn ITurd) bein

angenehmes wort : Sei) bod)

jciit, o öott .' mein hört.

2. Ireuiid) haft bu ja gediehet,

ITas von bir oeilorne fd)aaf,

Tan gefeiies bonner ffud)et 3n
bem tiefen fünbenfdilaf : 3a bu
fatansüberwinber, $ajl bie heri)*

betrübten fünber, £o gerufen

ui ber bufJ, Ta§ id) billig tont«

men mufi.

3. ?ld)! id) bin ein finb bec

fünben, 2ld) ! id) irre weit unb
breit; i?S ifi nichts an mir ',u

finben, ?fls nur ungcied)tigfeit;

IUI mein bidnen, all mein trad)«

ten, £cij[ct unfern Öott ucrodjs
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tcrt, auslief) leb id) gant, unb
gar Unb febr gottlos immerbar.
4. £err, id) muß es ja liefen«

Ben, Tap nid)ts gutes rooftnt in

ntic, 3irar id) fann bas iroden

nennen, tiefes fpür' unb merf'

id) hier : Met fleifd) unb bltit

jti fingen Unb tat gute \u

Mitbringen, Solget gar nietn

rric es t'off, :53a6 id) nicfjt mid,

thu' id) n»hl.
5. "übet $nrt, id) fann nid)t

ntfffen, 2öic »iel meiner fehler

fenn, flftcjn gentütb ijt gani,

;Krrii7en, IPurd) ber fünben
fdimcrj »nb pein, Unb mein
l>en i|l malt »on forgen, ?fd)

!

(Krgieb mir bas »erborgen

;

9tcd)ne nid)t bie mivfethat, TU
bid), £err, erzürnet hat.

6. 3cfu, bu haft meggenom«
nun, :Dieinc fd)iilben burd) bein

blut, 8af es, o trlcfer, fem»
men, iDJeiner feligfeit \i\ gut.

Unb biemeil bu, fo jerfd)lagen,

£aft bie fünb' am freu* getra*

gen, <?» fo fprid) mid) enblid)

frei),3\iü id) gatr, bein eigen fet).

7. SBeil mid) aud) ber hellen

fd)recfen, Unb bes fatans grün«
migfeit, SMelmat pflegen auf»i«

iretfen, Unb \u fü()ren in ben

fhreit, Ta§ id) fd)icr muß unten
liegen ; Ihi) ! fo hilf, £err 3eiu,

ftegen; O bu meine m»erfid)t,

fiafs mid) ja »erjagen nicht,

8. Steine roth gefärbten roun«
ben, Steine nägel, fron' unb
grab, ©eben troft in funimer«
ßunben, »Benben ade plagen
ab', 2>«ine pein unb blut'ges

fd)rrii?en Soden mid) im tobe

fd)iiljcn, Steine marter, angft

unb ftid), Q £err 3efu, trotten

mid;.

|

9. IBcnn id) oor geriefct fol

treten, SVi man nid)t entfliehen

fann, Äd) fo trödelt bu mid)

retten Unb bid) meiner nehmen
an ! Tu allein, £>err, fannft eö

mehren, Ta$ id) nid)t ben flud)

barf boren : 3br m meiner

;

linfen banb <2ct;b »on mir nod)

nie errannt.,

10. Tu ergrfinbefr meine
fdnucri.en, 3Nt erfennefi meine
pein, £s ifi nidits in meinem
heri.cn, ?(is bein herber tob

allein, liefen fapt bas bange"

her je, lief gebeugt »om Hin*

beni'd)itter,e : SBlut, bas bu »ers

goifcn baf}, £ebct, 3efu meine
lafh

11. 9?un, id) ireif., bu rrirft

mir ftitten iDcein getrnTen, baS"

mid) plagt, teilte treue rcirö

erfüden, "IBas bu felber »ige*

fagt : Ztajs auf biefer rreiten

erbe .Seiner je »erloren rperbe,

(sonbern eirig leben fott, Üüenn
er nur ift glaubens»od»

12. £err, id) glaube, l)ilf mir
fd)irad)en, Caf, mid) ja »erbers

ben nid)t, Tu, bu fannft mid)

ftärfer machen, Söcnn mid)

fünb unb tob anfid)t; deiner
gute »rill id) trauen, 0?is id)

|

frehlid) merbc fd)aucn iTich,

£err 3efu, nad) beut ftreit, 3«-

ber froben eirigfeit.

Theodor Untereyck.

9iad) eigener iüJefobie.

I QA flrrleudn' mid), Öerr,
i yu. Vi nKin liA)t | 3Ä
bin mir felbfl »erborgen, Un6
fenne mid) nod) nid» s 3di mers
fe biefes «Dar, 3d) fen nid)t,

iric id) irar ; 3nbeffen fühl ich

mol)l, 3d; fei) nid)t, rcie ich fofU
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2. 3rf> lebt' in flöget nih,

Unb wuf-te nicf>tö von forgen

{Bär biefem ; aber nun aMn id)

ejan$ »öfter praftllnö mir felbjt

«ine lad ; SBaS wemats meine
freub, s.Piad)t mi r ieiu bencleib.

3. Äein Kitlidjer verlud i<er=

urfadjt biefen fd)iner,en, ®o
üiel mir je betrugt: i>Jiicf> liebt

nund) treuer freun&j 3Rtö&

tiberminbt fein feinb : »er leiv

(>at, nwö er nnff, Öefunbljeit,

pH unb ftirr*

4. Wein! eö id feefenpein, (FS

fommt mir auS Dem honen,
Unb bringt burd) marf unb
{»ein, 9iur bicS, bies liegt mir
an, »afj id) nidn röifien tonn,

£)b id) ein wahrer d)rid, Unb
hi mein Sefuö bid.

5. ^5 fen nicfjt fo gemein,

ffin d)ri)l %it fenn als heif-en.

3d) weit?, baf? ber allein £vs
nantenS fähig id, Ser feine

liebde lud Surrf) Sfjriftt fraft

jerbrid)t, Unb lebt il)tu felber

nid)t.

6. £Sid ein fe Ibfl betrug, iOJtt

liefern wahn firf) fpeifen,'>(ls ob

ties fd)on genug 3ur glaubeng:

probe fei), Saja man von la*

ftern frei), Sie aud) ein blinbet

[jeib' AuS furd)t ber frfjanbe

meib't.

7» XVr u'eht nur <5f)ridum an,

Ser aus fid) felbd gegangen,

Unb feineS fteifrf)eS wahn, iters

mögen, lud unb rath, <5ut, ehr'

unb iras er bat, sl<on bergen

f>aflt unb fprid)t : 9Jur 3cfus id

mein lid)t.

8. »as id bcS glaubend irort

Unb bürftigeS »erlangen: Jperr

Scfu, fen mein l)ort, Geriebner,

£crr unb fd;ilb, Unb füijr'mid),

wie bu wiltd : Sem bin id), wie
id) bin, dtimm mid) w eigen

bin,

9. '18er bieS nid)t grünblid)

mei)nt, Ses glaub' id no&> un*
tiid)tig, ZYr bleibt nod) (3otte§

feinb ; Gein hoifnungsgrunb tjl

fanb, Unb hält mleljt nid)t

flanb.Ser cin'ge glaubensgrunö

3fl biefer gnabenbunb,
10. Jpicr forg id), fehlte«! mir,

Sie lieb' id nod) ntdn rid)tig,

Sie id), £crr Q" Drift, \u bit

3eijt babe, ireil id) tiod), l\et)s

nal)' ein cfyrifte nod), Sic weit
unb lud iwdj mcl)r (3eliebt als"

beinc ehr,

11. ättein ber-, begreift bid)

nun, 3d) muß e5 reblid) wagen,
3d) fonmr ei)' nid)t v-ir ruh

;

Sagd bu hiermit ber irelt Unit)

was bem fleifd) gefallt, ftein ab
unb dijrido an, So ifl bie fad)'

gethatu

12. Tti erbwurm ! fotfted bu
»en .fton'ge nufjt mfafjcn, Xcm
alles ftefjet <u, Ser aliein weif
unb reid), Xvr alles id wgleiffj,

Ser felbd bie gatr,e weit, @rs
fd) äffen unb erhält?

13. SBcnn alles wirb vergehen,
'Jüas erb' unb himmel heget,

So bleibet er fefi fteb'n, Sein
wefen nimmt nid)t ab, Xie
öottljcit hat fein grab, Unb
wenn er einmal rennt, Se3
wol)ldanb nimmt fein cnb.

14. 'iBerabertn ber jelt lüiit

ihm ftd) nid)t «ertraget, Ser
bleibt in ewigfeit i8on öottes'

freubenhaus Ütnny gaiu ges

fd)loifen aus, »ergöfi er in bem
weh Mud) eine thränenfee.

15. ÄSünfd)t nun 6ott ben
vertrag, <.'ajj iljn bein jaipott
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fd)lid)ten, O Iie&e feel' unb
(»19': Sir opft' id) goinuid) auf,

£> mein Öott! meinen lauf,

Unb geifi unb leib unb blut, Cufi,

ehre, bab uni; gut,

16. Iftu' nxis bu «tnffft mit

mit: iBerb' id) nur wgerid)tct,

3u beinem preis unb *ier, (Sin

fa§ Der berrfichfeit, 9Mit Dement

heil betleib't, Geheiligt nun
unb bann; 5S3ohl mitJ fo ijt's

gettoan.

Christoph Titus.

SDI e U ©djnring bich auf w ?c.

1Q1 QJebjfct a\iter.» id)
X*/i. *- öcin finb, Äoiitm
ju bit geeilet, üöcil id) fünften

niemanb finb', Tee mid) atmen
heilet, iDteine rounben finb fc i>ir

gtof;, örofj finb meine fiinben.

*Dlad)e mid) betfelben los, Caf?

mid) gnabe fmben.
2« 5ül)t|1 bu öäterfidj'S ges

fd)led)t Unb l>afl oatets fitten,

ffi) fo bab
1

id) finbested)t, Unb
öatf finblid) bitten; Senn ben

linbetn ftel)t es ftei), 93ätec an=

jufkben : Älter, beine gnab'

und treu' Caf? mid) atmen feben.

3. Ciebfter. &atcr, millf! bu

HA) Älter taffen nennen, ff i), fo

rcirft bu [äffen mid) iüatetsftnn

etfenuen ; £anble beim nad)

t»aterpflid)t 2ln mit, beinern

finbe, Unb uerftofi mid) atmen
nid)t Siegen melet fünbe.

4. Su yetfprid)ft in beinern

n»tt Gnabe, heil unb leben

;

Cajs mid) an bet gnabenpfort

9cid)t vatiiete beben : -pitf, bafs

in bem pilgtimmslauf lüicine

feufjet bringen a$i$ mm gnfts

bentl)ton hinauf; fiaß CS mit
gelingen.

5. 3d) laife bod) nicht eher ab,

•IMS bu mit gewähret önabe,
bie id) pon bit l)ab 3nniglid)

6egehtet ; Segne mid) id) laife

bid) ffbet nid)t, id) hange Seil

unb unoetrüat an bit, 3$is id)

gnab' etlange.

6. Su bift Gott, unb hetifeft

gut, ©eil bu gutthat übeft, Unb
glcid)itic ein uater tl)tit, Seine
finbet liebelt, liefet gutti>at

lag mid) aud), SBaterher* i gee

niefkn : Cafi auf mid) nui) beis

nein braud) Seine gnabe fliegen.

7. 3Td)! uerjeih' mir, adjl

uergieb, 2Bas id) mifjgcbanbcir,

©eil id) nad) ber fiinben trieb

•ihit w piel geroanbelt; 2Icf)

feht groj; ifl meine fd)ulb, Greg
finb meine fiinben, Secfe mid)
mit beinet bulb, Cafj mid) gnabe
finbciu

8. Siehe meinen Seilanb an,

Ser für mich geftotben, See
auf feiner tbränenbabn, JÜJir.

bas f)ei( erworben ; bringen
meine fiinben fdjmert, Sie pott

bit mid) trieben; fft etirarl)

bas uatethet} äüicber butd) fein

lieben,

9. Älagt mid) mein geiriffe«

an, toben angfl unb guaalen ;

trifft mid) fclbfi bes tobesbann,

Äann id) nichts befahlen; ffn

fo bmt id) an bie bulb, Sa mid)

flaut) unb afd)en, 3efus hat uon
meinet fd)ulb Surd) fein blut

geroafdjen.

L. H. Kurf. v. Brandenburg.

iDIcl. £ert 3efuffhriff,bu :e.

1 QO ^t<$ ,r'^ wn mc 'ncc
1»ä. <0 miiTethat ;Dfid),

•fJetr, m bit befei)«"- ®u >^si*
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leü fclbft Durch Deinen ratb OTidi

trabte bc£'nmg lehren, UnD bei:

jus guten geiftes traft, Tic uns

311 neuen menfdien fcfeäjft, lius

gnaden mir gcirahren.
"2. Zct menfa) fann ohne Na)
ja nicht Sein elend redu empfbfe
Den; -IMeibt ohne feines geiftes

liebt Slind, nihllos, t:Dt in fiins

ten ; äSertehrt ift iriU', cntfdjlufc

unD thun. Arilin Gott, irie fann
id) fändet nun (Den ireg Des le;

bene finden ?

3. Gieb fclhffrrfenntniji, ^ÜQt

mir Z\is elend meiner feele.

SM», öüfi id) feine fdiulD w»
Dir Med) Mt mir felftft Derbefyle.

Caf jede mich mi: ernfr bereu*n,

£a§ id) Des peK, gcrcd)t m
fei)n, 2\ird) i)cud)cln nidu 'oer=

fehle !

4. £) irie Diel eures fuß Du

mir Hn leib und feel' enriefen !

'Zivis id) nur hab\ hab" id) dm
dir. Ü>ic hab" ich btd) gepries

fen? ?ld)! fcbnoDe g'nug hab'

id), fein finD, !0tid) gegen Did),

nidU treu gefilmt, -)iiA)t Danfs

bar muh bciriefen.

5. £"u hau mir's ni«1)t an un;
tcrrid)t UnD roarnung mangeln
laffen. Söie oft enredreft Du
niid) nicht XVn laftertrcg u hau
fen; Sit fiihrteft midi tut tu«

genö an ; Sod) fdvänDlid) hab'

td> ihre bahn, Tic bahn )uui

gliief Verlanen.

6. :lL! ie Drangen n::n Die ftin«

ben fid), O Gott vor mir Infant:

men ! SÜie frbretfen fie ! irie

fücebterud) £>räu'n mir Der

hc'.ie nimnien: Selbf) mein c,c

hxffen flagt mid) an, Sem id)

nidir lriDerfprcdKn fann : 3d)

felbjl map und) uerbammen.

7. 3cb fpead), rreil mtd) fo

lang« Kit 9iid)t beim fd)reaen

traun, 3m irahnt meiner •"ichers

;hcit: Gott UUrD fobalD nicht

ftrafen. So übertrat id) immer
mehr, Ob Deine »feile glcid) unu
her So viele freier trafen.

1

8. £>, harren bn nictit ivifer*

Rnn, .ViuM mütterlid) erbarmen,

i

'üno fleh" in meiner 1 -

! hin? lEJer f>ti(re Dann mir ar«

nun ? 3di roenbe, Gort, *u ^ie

i
midi hin; renn Du hau mehr
als vaterfinn, ?Us mürtcrlia)

erbarmen.
i 9. Oiimm meiner bid), 3efu!

an, UnD leite meine irunbettj

Tenn iras fein fändet DulDcn

fann, fcaft Du für mid) emphms
Den. 'ÜT-er üine fchulb mit emft
bereut, Ter findet troff unb
fäherheit UnD heil in Deinen

irunDen.
I 10. £ier iit mein hen.e maO)
es rein *l\>n allen (einen hmDen;
\9af es Dir gatr, ergeben ''enn,

Gair, Deine lieb' empftnben, O
i
mache mid) im tanrpfe trai,

UnD Iai Der lüfte tnrannen $l\d)

ftanDhaft übenrinDen.

HciA) eigener iPieloDie.

1 Q^ Vtttin W fir, ^err
li^O. «5efU $hriit, Steht
mein ivrtrau'n auf erden. 30)

ireif, Dag Du mein treffet b;ft;

1 Äein troft fann mir fonfl ircrs

Den. ^s ift fein retter aui'er

Dir, .ftein menfdi, fei'-

ireldKr mir Mus meinen nrti'cn

helfen fann ; SHd) ruf vi) an

;

?;i bifi'S, Der helfen iritt unb
fann.

2. <?rlc<'er! nieine febtilJ iit

I
gtcf , Zxii) reut fie und; i>cn l>er«
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jcn. Erbarme Mol), unD fptid)

mid) los ITurd) feines toDes

fd)ineqcn, üKtmtuft Du Did)

meiner bülfreid) an : ffi>er ijfr,

Der mid) perDammen fann
5

ST-aim trecD' id) los Der fünDen;

laft, Wein glaube faft, £etr,

«ras Du mit i»erfprod)en baft.

3. ITein guter geift crneure

mid), 3u Deines namens steife,

SNiii ieDeqeit mein glaube fid)

2>urd) wahre lieb' errreife. Sei;

mir in metner prüfungs.jeit &n

helfet r>oll barmberftgfeit! Unö
naht Die lei

: te ftunDe ftd), X'ann
jeige Did) 3n Deiner gn'aD', unö
rette midi.

4. Gelobt fet) öott auf feinem

thron, Xct äkiter aller giitel

Gelobt fet) 3cfus, Gottes Solm

»

Sein guter Geift behüte, UnD
führ' uns auf Der redeten bahn
Xvs wahren glaubens himnnis
an, So pieifet! >rir Gott hod)cr*

freut £ier in Der )tit, UnD mel)C

nod) in Der ercigfeit.

e. 2Bcfi'ntüd)e Binde tec 23cfc()rung.

2Kel, £err 3efu Sljrijl, Du tc.

£>Der : 2(u5 tiefer jRotf) tc.

1 QA CVd) trete grof er Gett
J.i7<±. (O lw cid); SRit |Us

tern unD mit beben, 2L*a$ foll

id) tljun? id) fd)eue mid) Tu
äugen aufzuheben. S^es heraus
angft ift Dir beiruft : £>rum
fd)lag ich aud) an meine brufr.

Gott fei) mir ftinDer gnaDig.

2. 3fd) feiner gnaDe bin id)

IBectft! 3d) hab' fte ausgefdila«

gen, 2üemi Du [te. Da id)'s tiid)t

Begehrt, Wir Dennod) angetra=

gen, lIBenn id) oon Deinen tre;

gen trid), Giengft Du mir nad)

unD fudjteft mid) : :Tod) lief id)

mid) nirfct finDcn.

3. 3d) hatte her? unD obr per;

ftopft, UnD irotlte Did) nid)t l>c=

ren, £> f t ftajt Du bei) mir ange:

flopft, 3d) follte mid; befehren

:

Mein id) ungerath'nes finD

Sd)lug alle rrarnung in Den

trinD, UnD folgte meinen lüften,

pfangen .- 3nitrifd)en blieb' id)

Dod) rerftoeft UnD an Der fütiDe

hangen, Wir irar Daö irefen

Dicfer irelt 3ur luft Des f!eifd)ee>

itorgcfleflt : &>as fragt' id) nad)

Dem himmel!
5, Wein her^e möchte nun Das

ron 2*or angft in ftücten brcd)in,

£6 muf, fiel) mm mDienten
loljn Tas urtheil felber fpres

d)en : Tu fönnteft mid) in

cirigfeit, 9iad)Dcm Du lang ge.s

nug geDräu't, Gered)ter Gott!

ivrftofen.

6, M) aber Diefcö tbuft Du
nidit : Tic gnaDe fteht nod) ofs

fen ; 3d) fofl ein freimDiid)'S

angeftdjt 9>en meinen thränen

hoffen. Wid) reu't mein thun,

unD ift mir UiD : 3fd) laf, mid)
Dod) barmherftgfeit 3n 3efu
(Jhriffo finDen •

7, Sein grofeS heil wnran«
Delt mir :Ten find) in einen fe*

gen, Srfrijeinct nur fein blut

Bor Dir .- So muf, Dein grimm
4, Wmrcblthun haft Du mid) I fid) legen. Süiie frf)iran aud)

geloctt, £>a id) viel gm'e enw
| meine fünDen fetjn : So fann et
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midi bort) weif, unb rein, Unb
gleich ben cngeln machen.
8. Sies glaub

1

id). Sroar icf>

muf) Dabei) sJiocl> grofe fdjroad)«

hcit inerten .- Tod), bafj ber

glaube brünfltg fei), SBicji bu

ihn felber flarfen. Sas frf)wad)e

ronr, bis fteiit« (icljt 3erbrid)fl

6u unb erftirffl es nirf)t. £>icS

foft mid) herfiel) troffen.

9, ajerlcil« nur, baff, id) mich
ftet6 9idd) betnem trotte halte!

C?ieb, baf, ber eifer bes gebetö

3n mir ja nie erfaire ! Oileib

immerfort mit mir vereint, Skis

mit id) al6 ein fünbenfeinb, Unb
chnftlid) leb

1

unb fterbe«

ffliel. 5rcu bid) (ehr, o m. te.

lQ^ SV" W?Pfc* affer1J" 'w/ binge! fröre, höre

mein gebet, S\*S id) jefco wc
bid) bringe, SSJeiJ mein her* in

ängflen fleht; Weine ft'mbcn

ängflen mid) ; Partim fomm
id) and) i>or bid), Unb betrenne

meine fünben: }(d), frerr! lafj

mid) gnabe finben.

2. äBeil bu heiffeji afle fom=
hien, 2>ie belaben finb, m Dir,

3?in id) aud) nid)t aiisgenonu
men, 9iod) geiriefcn von ber tl)ür

ITer genaben, fonberu bu 2i?i(lfl

unb irirfr mid) nad) baui 4>on
ben fünben, bie ulid) brütfen,

Öant entbinden unb erguiefen.

3. Sein irort bleibet ungebro«
6)cn, Tas bu einmal hafl ge;

rebt, 9hm hafl bu, o Gott! ge?

fprodjen : Sud) mein an tli8 im
gebet ; Sarimi fomm' id) aud)

vor bid), Sud) bein antfitj ; ad).'

lafj mid) a<ei> bir trofl unb gnabe
finben, Spiid) mief) los yon
meinen fi'mben.

4. Sieh bie banbfd)rift, bie id)

gebe Sir in beine hanö, o 6ott

!

frier fpnd)fl bu : fo wahr id)

lebe, 3d) irifl nidn bes fünberö
tob, Sondern baf; er ftd) befehr'

i<on ben fünben unb begehr'

Srcigüd) mit mir m leben, So
iviil id) ihm all's »ergeben.

5. 9hm wohlan, buwirflntd)t
lügen ; 3d) halt' mid) an beine

wort', Jüift barauf in bemutf)

biegen Weine fnie an biefem
ort, Uno befennen meine fünd';

3d) bin bas uerlorne finb, SoS
uoiu teufet oftocrblenbet, Seine
guter hat ocrfdjwenbct.

6. SSkiter will id) nichts mehr
fagen, Unb allein an meine brufi

:üfit bem armen offner fchja«

gen : (3ott es ifl bir n»hl be«

wuf>t, Saf> id) hab' gefiinbigt

bir, Aber fei) bort) gnädig mir;
3rf) fall' bir in beine arme : Art)

frerr! meiner bid) erbarme.

7. 3d) verleugne nid)t bie fün*
ben, 3d) uerleugne nid)t bie

fdjulb; Ttbtt lafi mid) gnabe
finden, ? rage, frerr ! mit mie
gebtilb ; '2l(les, was id) frtnitbicj

bin üBifl id) iahten, nimm nur
hin Sie bc\ci hlung meines biir*

gen, Ser fid) lief? für mid) er«

würgen.
8. 9hm, o Älter aller gnaden

!

Siehe beffen leiben an : Seim
er hat erfetjt ben fd)aben, Und
für mid) genug gethan. Surrt)

ihn bin id) gam crl oft, Steffen

id) mid) ietjo trefl', 2Beif in feit

nen tiefen reunben 3d) nun
frieb' unb ruh gefunben.

9. 3d) »rill aud) hierauf ge<

niefen $\)u\ti wahren leib unö
blut, ^feiner fcele unb gerrivFen

3ur erquiefung unb yi gut, öieb,
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bafj nriiröfg icr) geniefT, 3efu,

bid), unb idmiccf , ivie fiip, Unb
iric ficuntMicti bu biß benen, Tit
{td; nad) bir l)cr,lid) fernen.

J. K. Schade.

9?ad> eigener Gelobte.

JDber : 9wu (id) ber lag ge. tc.

IQß CTOein Gott! öas her»UU. S/ijdj bringe &tr 3ur

gäbe unö gefdjenf, Sto foröerfi

biefos ia von mir, £>efi bin id)

einoebenf.

2. flBe'lii fonfr, als bfr, gehört

es {ui SMr, meinem (Sott unb
£crrn, Ben bir nur finbet's

irabre rul) : Unb bu erquictjl es

gern.

3. So fen es benn bein eigens

tbuiu .- 3fuf eirig fen es bein.

Srfjaff aber, SBater, fdVtff es

um, Unb mad) es gut unb rein.

4. öcbeugt »et bir, Fühlt's

feine fdiulö, Unb feine fünblid)-

teit; £s flebt \u bir um gnab'

unb ()ulb, Unb traft jur l)cilig=

feit.

5. 9?eririrf, uenrirf bics ff.-?

()ennid)t! Set) mir mit gnabe
nab! Auf bid> ftebt meine \w-

»erftdit ; SKein atater bifi bu ia.

6. £> llarte mir nur fclbft ben
mutb, SWit freubigem oertrau'n

2(uf bid), unb, meines 3efn blut

SDfein ganzes heil ui bau'n.

7. Steh mir \itt wahren beffe«

tung »Wit beinern geific bet),

Sentit mir meine beiligung

ITurd) feine fraft aebeib.

8. ftilf, baf. id) bir, mein £crr
unb Gort, 3in glauben ftets ge*

treu, Unb trop ber befen litl unb
fpett 3m guren jtanöhaft fei).

9. £ilf, bafi id) fei) im leiben

feft XHirrf) hoffnungunö gebulb;

SRein troff, irenn ofics mid) Der*

laßt, Sei) bein« uaterbulb!

JO. >?i[f, baf* id) gegen ieber«

mann, 5<om ftoi umb neibe frei),

Aufrichtig, unb fo viel id) fann,

Su bienen willig fen.

11. £ilf, baf; id) rrobfuitbun

mid) freu', Unb, fern stn raefts

begier, (Selbji meinem feinbe

gern veneib » Jßenn bu ucrgicbji

aud) mir.

12. SMct), 6ott w ebren fen

mein ruhm.SNjfr) fem J»n beu*

d)clci), famit mein aan-,es ebti«

jtenthum Tir irohlgcfaffig fen.

13. "Sieg irelt unb fiinbc ireit

von mir ! Gott ift es, Gott allein

IHM idi mein hcr$e für unb für,

3fuS allen fräften iveib'n

!

iDi e I . Skr nur ben lieben G. K.

1 Q7 ffl?
cil1 ®d^pf»i lcf>*

1 iJ t . Mi
re ,„i^ rpohi ft1

f s

fen, SPasrrnhrc redite buf-e kry.

£ilf mir bie fi'inben ernfilid)

baffen, Unb lafi midi ohne heu«

diele» Stein leben beifern 5 bieS

allein Äann ein beireis ber bufje

fenn.

2. £>etn <2cbn, mein Mittler

fpriefrt: tbu bujjc.» IVränbre,
beere beinen finn ; Sali beinern

Gott gebeugt -,u rufe, Unb bleibe

nidit mehr, rric oorhin, £in
I mcnfdi, ber feine alte fünb diod)
1

immer nährt unb reiieub ftnb't.

! 3. <&tänme nun in bir bie

liebe 3u alle beut, iras fünbe
luM^t; Unb folge jeöem guten

triebe, J"en bir Gott giebt, huty
l
feinen Gciff; ©cn gegen Gott

t nun als fein finb SKedjt folgfam

|
unb redit treu gefimit.

I

4. Xetn Sronuufcnn fei> U\n
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heudkltrefcn, !Tcin beten nirf)t

fd)einheiligfeif. t'afj aus ben

äuffern trerfeu lefen, Tat fcu

fccin ben (Sott gan* geircibt.

a*cffbrincic nun, mas («Ott cic=

fafft, Unb ftieb' bie lüfie biefer

rrelt,

5. ^rftiittc ourf) bem nä'diften

irieber, Sfßas ihm betrug Utib

lifi entiranbt, $iif>r bie uon bir

t>ctrffl()rtcn brfiöce 3u (*?ott m*
rücf. JKcicf) beine band :Teni

unterbrächen, i'iebciiofl I()n

jebem, ftud) bem feinfce, »rohl.

6. Slieft neiö, uerläumbung
l>afi unb lügen. 98egef>r niri)t,

iras bes nächften tfr. 3ek) burd)

fcen abfdjeu cot betrugen, S\if3

tu ein freunb fccc tugenb biff;

:riesfud)en,unbbiefüribefliel)'n,

£oi£t bufc tf)un nad) Sl)rij8

ftnn.

7. Gott, änbre bu fclbft mein
getnütbc, Unb gief> mir einen

neuen firm; JTuaj triff in mir
nad) beiner gute 9ccd)tfd)affne

hufle ; nimm babin, Sitae fünbs
Iiclies norf> an mir liebt, Unb
beinern triften iribcrftrebt.

8. ttafj mirfjs mit ganjem ernft

bereuen, Tas id) mit fünben
biet) betrübt; vafj mid) burd)

folgfamfeit erfreuen Tid), ber

mir fo viel gnafce giebt. l'afj

nitrf) bas biJfe fiets bereu'n, <Jin

guter menfd) jcitlebcns fennj

f. ßroljc ©mpfinbungen eine«! S3cf«t)rtcn.

Ei dm. Neu meister.

SK e I. 3cfus meine 3imerftcfct ?c.

1QO C^efuS nimmt biefünsyo ' ^ ber an .» <Hagt lad)

fciefcs treflirort aften, SüeMbe
tion ber reduen bal)n Auf «er;

lehrten tvegen lratten! £ier

ift, mas fie retten tarn : 3cfus

nimmt bie fünber an.
2. deiner gnabe [inb trir

rrcrtf). ITennod) bat in feinem
irorte, (Fr fiel) gnabenreid) er«

Hart, Unb bes eir'gen lebenss

pforte Turd) fein blut felbft auf;

getban. Sefus nimmt bie fün»
fcer an.

3. ffiknn ein febaaf werteren

ift, (Suchet es ein treuer hirte.

Sefus, ber uns "nie wpijit,
<2ud)et treulid) bas verirrte

;

3eiget ihm bie red)tc bahn. 3es

fue nimmt bie fünber an.

4. irommtt alle, lommet her,

kommet ihr betrübten fünber J

Sefus rufet eud), unb er iWadjt

aus fünber Gottes tinber. @ktH«
bet es unb beult baran. Sefus
nimmt bie fünber anl
5. 3d) betrübter lomme biet

Unb befenne meine fünben. l'ajs,

mein £eilunb, mid) ben bir

Gnabe ,wr rergebung finbenl"
ITafj bies trort mid) trcflcn

fann : 3efus nimmt bie fünber
an.

6. 9iun id) habe guten mutb

;

Sinb fdion meiner fünben riete,

2):ad)t bed) bein r-erfrfonungss

blut, Tat id) ihre lafi mrfrt

fühle, Unb ücrfidiert fpred)e'n

lonn : Sefus nimmt bie fünber
an.

7. 9Jun t?erbammt mein f)er,}

mid) nidjt. SE3ift mid) bas ge*

fetj uertlagen? Tu mir einjl
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fcaei urtfjeil fpricf>t ftatDie fd)ul=
|

Den abgetragen, ©af und) nirt)ts

Verdammen fann. 3efu8 nimmt
Die fünDer an.

8. 3efii6 nimmt Die fünDer an.

SDIid) hat et auch angenommen
UnD Den fyimmel aufgetl)an,©afj

id) feiig m il>m fommen, UnD

aud) fterbend rühmen tann: 3e*

fus nimmt Die fünDet am

3K e i. Me SRenfchen muffen k.

1 QQ *KV C iri(t öottcs
j.i7C7. iu; auserroahlte ©te

er, um ihr öott w fct>n, Selbjt

ju feinen findern zahlte, ©er er*

ßhtnen fchufden tetim? <£t er=

Bart fte für geredete, ätertnt [te

freunde, ntd)t mehr fned)te.

JE3er tann fie uerDamiuen? fic ?

©er geredjt nnd)t, (Sott ift l)ic

!

2. Jnter ift ShrijhiS, Der ge?

fbrben, dhrifjus, Der erroeefet

ilt, Ter affein für uns geftorben,

UnD für uns enretfet ift ! iü^-

ren irir gleid) feine feinDe : £a*
ben rrir ihn Dod) mm freunDe.

j

©er v-ic red)len Cbttes fun,

Hiebt uns, unD »ertritt uns jeljt« !

3. .Reine freude, Gott, fein

leiden, .«eines menfdjen tnranr i

nep iWüji uns ie uon 3efu frfjeis

Den, fteiner fünDe fa)meid)ele»

!

©tarfe Deiner finDer benen,

©ap fte roeder fchmaft) noch

fchincr^n, ©ap fte, treu imD

fromm w fenn, junger, blöp'

unD fd)trcrDt nie fc&eu'n !

4. Öilf uns allen ftandhaft

glauben! Cap" nid)t leben oder

toD Uns Die liebe 3efu rauben, i

9cidits \,wt dir " ,,s kennen,
j

Gott! *id)ts, rote herrlich oDer !

preuhtia, ODer ()Od) unD grofj

unD nud)tig, £>Der fuid)tbur es
[

aud) fei), SKadjunÖ 3cfuunges

treu!

5. 2l(les rennen roir entbchs

ren; Mangel unD »erlufl ift

flein, ÜSLknn irir Dir nur anges

Deren, UnD geirif, find, Dein *u

fewn tftfes nirft Du uns er«

jenen : UnD mit nxUhen reid)en

fd)äi;en ! äRüjfen ir>ir nicht feiig

fenn? Me himmel, Jperr, fmd

Dein

!

L. A Götter.

9?ad) wriger lUieloDic.

onn syuomit fon i<f> Did)
4\JVJ. *JJ

XVi[) i toben ÄRädp
riger£err 3ebaotb? ©ende mir
Dam von oben deines GeifteS

traft mein Gott! Sana id) tann

mit nid)ts erreichen reine gnad

unD liebreichen, laufend, tau«

fcnDmnl fei) Dir, Groper fertig,

Danf Dafür,

2. Jperr, enf,ünDe mein gc*

mütf>e, t\if. id) Deine lounDer«

mad)t, ©eine gnaöe, treu unD

gute 5rol) erhebe tag unD nacht,

©a wn Deinem gnaDengütfen

t'eib unD feelc jeugen müiTen.

laufend, k.
3. Süehnmthsustl muf, id) ge«

liehen: laglid) häuft ftd) fd)ulD

auf ftfiulD ; ©od% ftatt in's ge*

rid)t m achen, Ucb|t Du längs

imitb unD geDulD. 03ater, trie

trngft Du mid) armen 3miiier

mit fo tuel erbarmen ! lau*

fenD tc.

4. ifitia, trenn id) überlege,

iWit was lieb' unD gütigfeit ©u
Durd) fo mel nxtnDernxge sWidj

geführt Die lebens-,eit : @o iveiS

id) fein ?ict m finDen, «oft) Die

tiefen fu ergründen. ScmfenD tc.

5. ©u, ^perr, bi|i mir nad)ge*
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laufen, :Wid) ;u reißen aus öer

gluth ;2Vnn Ca mit öer fiinöer

Ijäwfen 3d> nur fudne irbifdj)

gut, Jpiefejl öu auf öies mid)

ad)ten, üJornad) man }uer|i foll

trad)ten. Saufend ic,

6. £> trie I)aji öu meine fecte

Stets gefudjt w öiü ju u'eh'n

!

2>afj id)tiid)t mein l)eil verfehle,

Soll id) m b«n irunöen fliel)n,

SMe mid) ausgefeljnet ijaben,

Unö mir traft jum leben gaben»
Jaufenö ic.

7. 3a, £err, lauter gnaö' unö
rcahrtyeit Sinö vor öeinent ans
gefid)t : 3ta, öu trittf. hervor

in tlarl)eit,3ngcred)tigfeit, ges

rid)t ; L'äffefi uns in Deinen wen
fen ©eine gut unö allmad)t

merfen. laufenö ic.

8. aialö mit lieben, batö mit
leiöen Kamfl öu, £crr, mein
Gott, jti mir, Siur mein ber,e

tu bereiten, Sid) gan} m erges

ben öir. Vap mein gandidjeS

verlangen 9ttte an öeinem lpt1*

len Dangen. Jaufenö ic
9. >U3ie ein varer nimmt unö

giebet, iKad)öem*s ftnöem nüijs

lid) i|t : ©o bafi öu mid) aud)
gcliebet, Gott, öer öu barmher«
u'g bift, Unö öid) meiner anges
nommen, Ä?o's auf's äujkrjle

gefommen. Saufen)) »c.

10. aiater, öu »aft mir erweis

get Sautet gnaö' unö gütigteit!

Unö öu f>at"i ui mir'geneigct,

3efu, öeine freunölid)feit! Unö
öurd) öid), o Geift öer gnaöen,
!H3erö' id> tkt6 nod) cingclaöcn

!

laufenö je.

11. laufenömat fen öir ge«

fungen, Jperr, mein Gott, folcf/

lobgefang, £Ueil es mir bisset

gelungen : ihi), laj; meines les

Bens gang Serner nod) öurd)

3efu leiten, sJiur gel)n in öie

eirigfeiten, Sa Witt id), fterr,

für unö für, Ötrig, ewig öanfen
öir.

g. Danffagung für bie ©nat>e fcer Jöcfefjrung.

David Denicke,

im et. Wim Öanfct äffe Gott ;c.

oni SJftas fann id) öod)*U1, •vö für öanf, O
£crr, öir öafür fagen, ©afi öu
mid) mit geöulö So lange jeit

getragen ; Sa id) in maiuter
fünö Unö Übertretung lag, Uni)

öid), o frommer Gott, Sruirnet
jeöen tag.

2. Sehr grof.e lieb' unö gnaö'

CrrWiefeft öu mir armen. 3d)

fuhr in bosbeit fort ; Sil aber
in erbarmen. 3d; tctöetfjrebte

öir, Unö fd)ob öie bufje auf;

SM fd)obefl auf öie flrap, Unö
f)emmtcfi ibren lauf.

3. 2\ifj id) nun bin befehlt,

£>ajr öu adein verrid)tet : Su
l>aft öcs fatans teid) Unö irert

in mir vernichtet. £err, öeine

gut unö treu, Sie an öie rrolfcn

rcid)t, £>at aud) mein fteinetn

l)erj Gebrod)en unö ernvidH.

4. erzürnen tonnt' id) i'elbji

Sid) \\vat mit meinen fünften :

Sod) tonnt ict> öurd) mid) felbjt

9üd)t öie vcefelnuing ftnöen.

Selb|t fallen tonnt' id) ivohl,

Unö in's vccöerbcn gei>n : ©od)
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tonnt' id) tili* Card; midj'Jiidit >

aufgerichtet fchn.

5» ?u t>a|l ntnf) airFgcridn't
i

Unb mir ben treg gctricfcn, SDen

id) nun tranbeln fofl. !?ofüt fei) I

9ttt gepricfen ! Tant bir! baf
icl> nunmehr Tic alten fünften

tiaf,', Unb trittig, ohne furdjt,

Tic tobten trerfe laf>\

ü. Stomit id) ober nicht ?lufs

neue trieber falle: So gieb mir
leinen ©eifi, Go lang id) hier

tied) trotte ; Ter meine fd)irad)«

Iieit fidrt' Unb barin mäd)tig

fen, Unb mein gemiitfye ftets 5u
beinern btenfl erneu'!

7. HA) leit' unb führe mid),

So lang id) Ich auf erben : Vag
mid; nid)t ohne bid) , Turd)
mid) gefiihrct werben! Sübr'
id) und) ohne bid); 2o trerb'

tdi balb «erführt. Ü3cnn bu
mid) fcU>erfii|)r|l; 2i)u id),tra$

mir gebührt.

8. Ö ©ott, bu groper Gott!
D !I<ater, hör' mein fUhcn!
O Sei«, ©ottes Sohn, i'afi

beine traft mid) fehen! £>

trenhet heil'gcr (Seift, Scegiet

mid) allezeit; Top" id) bic

Diene hier Unb bort in ctrigs

feit*

fBon fren ©naben^ofylttyaten.

1. SSen ber Äo^tfcrttgung.

a, Ucbcr()aupt.

SDtel. D (Sott bu frommer k.

*>n*> STtt 1̂ ttüfifi bu, blo;

ängften unb vertagen, Taf. bei:

ne fünben bid) Öbn untetlaf
Bertlagen, Unb brüden bid) fo

fd«rer 2Us eine centnerlaft ; (so

baf. bu feine ruh' a'or ihrer

menge haft

;

2. Sivar billig mußt bu bir

£as tobcsurtbctl fpred)cn. Tu
liaft's mit Ü>ott verberbt : a!or
bem ift bein vcrbrcd)cn, Teiii

fvil'd) unb böfer nrunb (Jntbccft

unb offenbar. Xii baff ben tob

cerbient; Tas ift, od)! attju:

rPfrbt,

3. &erbammft bu bid) nun
felbfh äo l;at (tver tanii es

ifaffcn?) Tocf> ©ott DaS thetire

irort Tir offenbaren laffen,

Taf-, fo gcirip" unb trahr MS
bu ein fünber bift, tfud) 3efuS
bir ;u gutXuf etben tommen ift.

4. Tit bot ftd) felbcr bar,

ä*ttfemmen \u erfüllen, 2L<a6

uns unmcglid) irar a^ei) bem
uerberbten '«ritten, Ter cttraö

guts w thun 9itd)t lufl nod)

hafte hau §r trug gefetj unb
flud) 2ln armer fünber fiatt.

5. Sü^ir finb, Durd) fein rers

bienft, Nunmehr uns lautet gnas
ben, £>bn' unfer iretf, gerecht

:

So, bap" nun unfer fdjaben, SBie

bef er initiier fei), Uns uid)t

mehr töblid) ift; SHSeü 3efu6

unfre fd)ulb Turd) feinen tob

gebüßt»
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6. SBoftfan • fo troH* W) nun
©er hoff' unö ihren flamme«.
JKJiilft Du, mein hcr\, Dir gleid)

a*o!l prcifclimtth yerDammen

;

©o irt Gott, beffen n»ö .Dtir

fold)en trcft uerfprtd)t, SM
grcpcr bod) alS Du : (£r täufdjt

unD laf-t mW) nW)t.

7. Oaf; mid) nur Deinen Geift,

£) mein ^rlöfer fiarfen ; ©aß
W) Dir Dant bar fei) ! ©er Du uon
tobten werfen i*)cirf) erft geret*

rtigt hart, ©urd) Dein fo theures

6lut, Wd)iuad)e fernerhin 2HW)
heilig, rein und gut

!

8. l'af Deine gnabenfraft

ßrete fiegreid) in mir Cämpfen,

©cn fatan, weit unD fleifd),

UnD alles Das \u Dampfen, SBas
meine feef befrieat ! Qrs hecefche

nie forthin ©ie fiinDe mehr in

mir, ©cc W) geftorben bin!

9Hel. Me menfehen mü|Ten K.

OAQ /3srfiöp fer affer nten«4UO. vf^enönb(M:,öro*
fkr <Kid)ter aller irelt! -Sieh,

hie trirD ein armer fünDer,

£err, yor Dein geriet gefMt,
©er in fünften ift geboren, ©er
fcein ebenbilD Berieten, ©er mit
laftern fW) befleeft, ©er in tics

fen W)iilDen fteef t.

2. iülein crwadjenDeS gettufs

fen, Steine ftrafgered)tigfeit,

©ein gefei?, Das W) »erriiTen,

SKebft Dem fatan, ireh'n bereit

Steine feele <u oerflagen : 3d)

weiß nid)ts Darauf ki fagen

;

©enn Der jeitge gibt fiel) an, ©er
gefehn, was ich, gethan.

3. »IBelic mir ! W) muß üer=

fcerben .- Sdj feh' nidns als lyü«

lenpein. 5red)er fünDer, Du

mußt flerbcn : 2BirD mein

ftrengeS urtheil fenn. £S er*

gittert meine feele $>or Dc5 off'«

nen abgrunDS höhle; <$s er*

tfarret geift unD blut iBor Der

ew'gen flammen glutf).

4. ©od) ©ott lob ! Die furcfjt

uerfcftwinDct, fiäkil ein bürg*

ins mittel tritt, ilüeil fid) ein

uertreter pnDet, ©er für im
vertagten bitt't. O beglücfte,

theure ftunDen! Gottes (Sohn

hat feine wunDcn UnD fein blu*

tig'S löfcgelD SKeinem 9iid)ter

bargefiedt.

5. 9tid)ter! flehe meinen bürs

gen; Siehe Die betahlung anl
©iefer ließ für mW) fid) wür*
gen, ©iefer hat genug gethan.

©er hat Dein gefci; erfüllet, ©er
hat Deinen *orn geftillet. öerr,

id) glaube : fiel) mir bei)

;

(Spricf) »on ftraf unD fd)iuö

mid) frei)

!

6- Hd) was hör' id) ! gnaDe

!

gnaDe ! Gnabe fchaflet in mein
ohr: tfd) mid) ftinbenwurm,
mid) ntabe, ftebt ein fanftec

tug empor. Gott fprid)t : fuits

Der, Du fottfl leben .' ©eine fd)ulb

ift Dir vergeben; ©et) getroft,

mein lieber fohn! Äomm \\i

meinem gnaDenthron.

7. Seht, wie fid) DerabgrunD
fd)licßet; (Seht, wie fid) ber

himmel freut! ©a Das blut DeS

l'ammeS fließet, ©a mid) Die

gereduigfeit ©es uottfoinmncn

Mittlers Dectet. 323er ift, Der

mid) ferner fd)rectet? SSJer ift,

Der fid) an mid) tragt, UnD ein

himnielsfinD uerftagt?

8. 9vid)ter, Der mid) loSge*

fprodjen ; Älter, Der mid) tart*

lid) liebt ! Mittler, Der, tras id)

ücrbcod;en UnD geraubt, Gott
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iriebcr giebt! öcift, ber mir

fcen glauben fcf>enfet, JVr midi

in Den Mittler fenfet ! (3ott ber

gnaben bir fei) rulMii, Unb mein

f)er| Dcitt eigenttyuu !

9. t'afj mid) min bie fünbe

fcaifen, S>ie bas herj mit angft

befd)n?ert : Cajj mid) alles uns

terlaiTcn, 'SSas ben neuen frie=

fcen ftert ; Sttinty täglirfj mein

getroffen, «af mid) eitrig fenn

befliffen, IWtt »erfäugnung bie*

fer weit, 2>as .ju thun, ufas bir

gefällt

!

J. G. W. Forstmann.

2H e l. SBer mic ben lieben ö. ic.

*)OJ Of110 ön^n M ilt>^U-t. ** fetjg n»i:J>en r llnö

nidu burd) meiner werfe roerth.

2i.Ud) beil, baf; (Sott mid) fdwn
auf ecöen 5ür feiner gnabe finb

erflart! 2\mt) meinen £>eilanb

feil id> rein, Äuö gnaben eir>ig

fei ig fenn.

2. Mus gnaben ! benn rcer

fann uerbienen, SLB.iS fünbern

Gottes Sohn erivarb, Mls er fiir

(Softes rühm, unb ihnen 3um
bellen, jut tferföhnung ftarb?

9Jv.mii er nid)t aller fünben

fd)ulb Muf fidf> allein, unb Mos
aus rwlb l

3«. Mus onaben truq er \a auf

erben Xvr ftrafen Gottes gan*,e

latr» 'IB.1S trieb ihn, menfd) .'

bein freund m werben l Gprid),

n>as bu bid) ju rühmen l>ajn

'Bradner fid) nicht mm opfe r bar,

Mls icber (Softes feinb noch roar t

4. Mus gnaben that er's ; freut

eucl), fünber .' :Iücnn if>r nur
reahre büße thut, Unb glaubt,

fo fenb ihr Gottes finber, 3hm
wohlgefällig burd) fein Mut.
Skid)' heil, bas Gott nur geben

fann! Mus gnaben nimmt ec

fünber an !

5. Mus gnaben! aber fünber,

hüte r^id) »or bem niifbraud)

feiner hulb, Unb häufe nicht,

weil feine gute <2o wunöcnjoll

ift fdmlb auf fcbulö ; £enn irec

auf fie ui frcucln tragt, !Tem i|t

ihr trofi unb heil vertagt.

6. Ergreif mid) ienn mit r>a«

terarmen, Gott! rette mich!
ctieb glauben, gieb Mud) heilig*

feit burd) <icin erbarmen, 3a
allen pftiduen traft unb trieb,

i

S\»jl meine feele bir getreu 3ut

I

glauben bis «im tobe fen

!

I

7. Mus qn.iben ] > i L r mir rins
1 gen, ftreiten. Unb überrrinben,
1 tritt herm, SBenn meine matten
füf-e gleiten, Unb bede meine
niangel ui ; £>enn bu bclobnfi

;
beut glauben and) £et gnabe
reblid)tn gebraud).

8. Mus gnaben einft »on bic

erhoben 3n beinen himmet irid

id) bann äÄtt allen heiligen bid)

loben, äKehr, als id) bid) ()iec

preifen-fann. Sann bin id)

qanigered)t unb rein, Unb eiria.

feiig, eirig bein.

b. $rücf)te tex JKcdbtfertigun^.

OTel. iTiein ^er,ens 3efu K.

4VO. «J
l;ertlid)feit, 3u

ber rrir finb gefommen, ^a§
bu, £err, uns in biefer %eit 3:t

finbern angenommen! S3ic

[mJ »enjcinglidier. als laub.
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2I?ir finb geringet als Der jlaub,

Unb finb bod) fo fechtet.

2. 3d), id) mujj mid) beforis

Ders |)icr &or Deinem throne

biegen. GFs war nidrts als nur

furifc' in mir, 3d) feilt im teDe

liegen : Unb Du fpradjft mid)

Don altem los, 3a nahmft mid)
auf in Deinen fd)00S, 3u beinern

finb unb erben*

3. Sonft tonnt id) nidit baS:

Sbbai fd>m>n Unb bidj Den
Steter nennen, Sod) Drang Des

glauben« fraft herein ; 3d)

lernte bid) erfennen : 3d) hielt

mid) gläubig Hl beut Sohn .-

Sa fam ein blid i>on Deinem
thron, Ser mid) frenmüthig
itiad)te.

4. 3cf) bin burd) «Jhriflum

«usgefPnnt, Ser bas gefel? er«

fället, Sie firaf ifl oeffig abge*

lehnt llnb alter ?orn geftiflfet.

@r rrarb ein fned)t; unb id)

ein finb ; "JUie fiel an ihn nur

gläubig finb, Sinb (Softes fitu

ber trerben.

5. Su ftenfr mid) <md) in

Slyrifto an SMit holben tmter=

äugen.. SHit f)eil haft bu mid)

angethan ; 9Jun fann id) wt
Dir tätigen : 9tun fag inj immer
ohne fd)eu, Saf. (3ott mein hcU
ber Steter fen. £> iras ifl bas

für gnaöe

!

6. SBie nid)ts ifl mir bas gut

ber iretf, 2<Jornad) fotuele rctir

nen .' Sa ia mein glaube madn
erhält, 3Rirf) öottes finb m
nennen. Senn bifl bu mein,

nnb id) bin bein ; So ifl mit

Dir audi alles mein, Sites id),

bein finb nur braudK.
7» D ©oft, wie lob' unb preif

id; tid; 5ür földjc l)cl>e.gnabc?

9iun liebelt unb erhchfl bu mid)
3m affcrhöd)ften grabe. Senn
iras fann wohl an gtan} unb
fdjein Wod) herrlicher unb
fd)cner fem», 2US ©ottes finb

]u werben ?

8. S33as ifl, bas mir nun fd)a*

ben fann, ÜBMe fdiäDlid) es ge*

fd)ienen? 3d) fei) es als bas
meine an; ®s muf- ',um bellen

bienen. Steift fid) gleict) manche
hinbrung ein : <?6 mufj mir
alle* niiljlid) fenn, Söie id)'s von
nothen habe.

9. •üiun fann id) ohne forgen

(lehn, 3a red)t im glauben le*

ben, Oetroft burd) gnab unb
alter gehn ; Su wirft mir alles

geben. 3d) fann burd) beinen

lieben Sohn, ?Us finb w bei«

nein gnabentbron, 3u allen

Seiten na nen.

10. Säknn mir iras fehlt ! fo

fag' id)S bir: Sann fann mir
gar niri)ts fehlen. Süenn mid)
ums trifft : fo hilft)! bu mir,

3d) Darf mid) ja nid)t analen«

Su, Steter, weift ja, «ras id)

braud) ; Unb bin id) finb, fo

erb ichs aud) : 3d) bleib in bei*

nen hanben.

C. F. Geliert.

SHet* Äommt f)er w mir it.

oac (5^o hoff' id) benn<4W ' ^ mit fefiem mutf)

?(uf ©ettes gnab' unb £hrifti

Mut; 3d) hoff' ein etrig leben.

ß"r, (Sott mein Steter, ber «er*

leiht, Jpat mir bas red)t ber

feligfeit 3n feinem Sol)n ges

geben.

2. £>err, »rcld) ein unaus*
fpred)lief) f)eil, ?fn bir, an bei*

ncr guabe tl)eii, Iijei; an beut
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ftfmmet haben ; 3m f)tt\tn

fcurrt) Den glauben rein, Sich

lieben unD »ci-|u1)ert fenn 93on

feines geifteä gaben

!

3. Sein wort, Das frort Der

feligfeit, '«Jirtt göttliche jmries

l>enl)eit, ÜBenn roir es treu bc-

rc>ai)rcn. <JS fprtdjt uns tcoft

im leiten (tt, 2Serfüjjet uns Des

lebens rul), UnD ftarft uns in

gefahren,

4. @rbalte mir, o 5>err, mein

hört! Sen glauben an Dein

göttlich rcort, UnD Deines na«

mens »rillen; Cafj ihn mein
Itd>r auf erben fenn, 3im täglich

mehr mein her* crneu'n, UnD
mid) mit troil erfüllen !

Johann Rist.

9K e I. 2ri£e ffltenf$en muffen sc.

207 SP"11' öid),ängftlidK6*^'' ö geirivfen; Sei)

oergnügt unö gutes ttltitf)S!

Senn Die fyanbftyrift ift *errif=

fen ; Sein (Jrlcfer tl>ut Dir

gut's. ßaf; Dein trauten, lafi Dein

»reinen; (Sott töjjt gnaDe Dir

erfd)einen; Su bift frei) unD
fotiil adein Seines 3efu eigen

fenn.

2. 3trar Did) Drücften Deine

fünöen, Sie enveefren angft unD
febmen; Sttennnö fonnte ötd)

öerbinDen, s3iicmanD ftarftc Dich,

mein |)cr, ! Süon Der fünDe

ftfyavren (trafen Äonnte nie;

nunD cetttmg febiffen: Sod)
i)ein 3feM heilte Did), UnD nal)iu

alle tlrap auf fid).

3. <5r, er füllt Der helfe

Rammen, Stircto Die fünDe aiu

ge$ünD't; (Sott »rill Did) nun
tiidjt ucrDauimen, 3ft nun »äs

terlid; gefmnt, iiSilt, um feines

Sohnes »rillen, Hn Dir nicht

Den fltuh erfüllen, Sen Dein abs
fall Dort) txrDient ; So rcirft Du
mit (Sott ocn'übut.

4, Iceucr Sefu, troff unb les

ben, deiner feele beftes tbeil

!

Su bift's, Der mir rul) gegeben,

Scr mein gani, uerlornes heil

Sammt Den fegen irieDerbrad)«

te, Jpilf, Dap* irf) nichts f)öher

ad)te 2BeDer bier noch eirig Dort

WS Diel), o mein fd)ufi unD bort!

5. Kimm mein alles, iras irt)

babe, ÜKimm es, £err! für Dei*

ne treu, 3)Vs Dort) Dein gefdicnf

unD gäbe; -$>ilf mit, Dafi icl>

Danfbar fei). 9iid)te finnen unD
gemütDe 26rf Den reichtlnmt

Deiner gute, Saf, mir Deine inilD

unD treu 3inmer im gcDäcbtnifS

fein

ü. £t'(f, Daf; irt) Die fünDe
meiDe, £i|f, D.if; feine pefe lull,

Äeine mad)t mit von Ditfchei*

De, Cafj mirt) ftets mit treuer

brufl, Jpcrr! auf Deinen roegen

bleiben, Seinen (Seift mirt) Daju
treiben, SBaeS Dir, £eifoni>! irobt

gefallt, lUiia) in Deinem Dicnfi

erl)dlt!

7. £>crr! irt) »rill für Diefe

gute, 5ür fo theure gnaD unö
bulD, Stets mit DanfenDcm ges

müthe kleine pflichten, meine
frf)ulD Sir, mein £cilanD ! gern

entrichten, 9iuhtS foll meinen
frf)luf. ternichten ; Su follfteirig

unD allein deines berjens freu«

De fci;n»

J. Eus. Schmidt.

M e l. S23ie fd)ön teudjt't uns jc.

^vlö. ^i>
feligfeit, O (Sott,

frt;on in Der prüfungSjeit, iielb|i
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unter Diel befdvtvrDen, *\icr\n

unfer l)ert fW) Dir ergiebt, UnD
Sefum, feinen £>eilanD, lieht!

9t od) gref-er itfirD fie werDen!
Serien Iijranen, Selten plagen,

S>ie wir tragen, -bis irir fd)ei=

Den, Solgen einft Des hjmmels
freuDen.

2. O itue ergaben ifl Das

fced)f, S«S Du uns gici'fr, öott,

fccin gefd)led)r, UnD bunDesyolf

flu l)eif,en! Ken Dir itf imfer

»aterlanD ; UnD irer irid Deiner

fluten i>anD, Jdlmädn'ger, uns
entreißen? 2Senn irir öleid)

l)ier lOiüfkn fireiten, ItnD m \ti;

ten ©djroad) unS fmDen £ilf|i

Du uns Dod) überrcinDen.

3. ©h Dccfcfl unfre fd)iilDen

flu, ©efjenfji unfern feelen itul):

rc rul), UnD liärfeji uns mit
freuDe. ©ein <5ol)ti ift unfer

Ijaupt unD ru()ni ; :ü5ir fein er*

fauftes eigentfyiim, UnD fdjaafe

feiner ireiDe. öates !»{uti)e6

(Sinöauf erDen 3n befd)it>erDen

Unfre feelen, £err, tuas tann
bei) uns Dir fel)len?

4. 3irar nxi()renD unfrer (e;

bens-eit ©leibt nxtlirer cfjrificn

f)crrlid>feit ©erborgen l)ier auf
erDen : £>od) tvirD fie e'<ttf t>or

aller roclt, !B3ann 3efuS fein

gerid)te nätt, (Seoffenbaret roees

oen. Jflsöann (Siei)t man 3f>n

mit fronen Uns belohnen UnD
mit e\)ttn 5ür fein treues Mt
erfläretu

5. %ü3ie <pfj ifl Dann Der

n)nf}en glüa, öott, iwnn pe mit

uerllärtem blict ©ein antlilj

eroig fel)en ! öieb, Daf? es unS
üor äugen fen, Sainit roir,£err,

Dir eirig treu, 3m glauben fc|l

t>c|lel;en t llmm ! Itmm ! QrroigS
j

leben äBtrji Du geben deinen
lieben, 'iüeldje i)ier getreu ge*

blieben.

SM e l. SBie foll id) Did) cmpF.tc.

9flQ Cef* öitt fiic WlÄ>
4,V)V. «$

f0 tme (3 lcj(f>

alles iriDer midi : ®o oft irfj

ruf' unD bete, !H3eicr)t alles bins

ter fW). £abt ifl) Das baupt
mm freunDe, Meö liebet und)
mein Öott ; Sias fdpDet mic
Der feinDe UnDiriDerfad)crfpott?

2. 3d) ireif, unD glaub' es"

fefte, UnD rül)m' es ohne fd)eu,

©afi öott, Der |>ö<t)fi' unD belle,

iüiein freunD unö uatcr fei), de
irirD in allen fallen 3u meinet
rcd)ten fiel)n •• dr Dämpfet ßurm
unD wellen, UnD läpt miefj nid)t

i*ergelv>.

3* ©er grunD, worauf id)

baue, 3fi d hriilnö unD fein (mit

;

3n i()m, Dem id) vertraue,5inD'

id) Das iral)re gut. 2tn mir unö
meinem leben 3jt nid)ts Dec

liebe wertb : 3Ba$ Sl)riftu6 mir
gegeben, üUirö nur mit redjt

Dere()rt.

4. dr ift mir ru()in unD eftre,

dr i(i mir glan* unD ließt«

SBenn er nia)t für mid) iräre,

©ein'inD' id) fiinDer md)t ©or
Deinem ridjterfiije, SBcmi Du, o

JE>öd)fier,einfhTOt Donner unD mit

bli(je@eU)(t mm gerid)t erfd)cinfr.

5. Sod) 3efus l)at fein leben

3ur tilgung meiner fd)ulD, 3fm
t'rem Dal)in gegeben*, O roun«

Deruolfe biilD! ©ie mad)t, Dafi

id) mid) freue ilTit urtcrfajrotf

s

nem mutf), UnD fein gerid)t

me()r fd)eue, Ü(3ie fonfl ein fiins

Der tl)ut.
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6. SRidjtS, nichts fann mich

»erbammen : Ttnn 3efu6 ftarb

für midi; Tk hell' unb ihre

(lammen Sino mir nid)t fiird);

terlidi. Äein urtheit tann niicl)

fd)iecfen ; Nichts ift, iras juuf>

bettübt, £>enn Shri|1us rcitt midj

betfen, :UJein feeilanö ber mid;

liebt.

7. Sein (Seift rrohnt mir im
fönen, Regieret meinen finn,

ütifft alle meine fd)mer,en,

«Nimmt jeöen fummer bin ;

Sein iretf laft er gebeihen, Tas '•

er in mit getiun, Unb f)ilft .

mir : &uter • fdjrcnen, So lang

fjn immer fann.

8. S'r rufet meinem geifte

SNand) fiif-es trofnrort \\i, 2Bie

ßottoem hülfe leifte, Ter bei)

ihm fliehet tuh ; Unb bei», ber

ihm vertrauet, ITem teigt er

Gottes fta&t. "IBo unfer her-, einft

flauet, >E3aS er geglaubet l)at.

94 CDa, öa i)1 auch mein erbe,

?Il'ie mir fein irort cerfpricht

:

SSkrm ich gleirf» fad' unb frerbe,

Jallt bod) mein himmel nicht«

äRein 3efu6 hilft mir ringen,

Unb muf> ief) manche \eit iDJit

meinen hier verbringen, SBer«

fiipt er mir mein leib.

10. Äein fdjmer} unö feine

Freuden, deicht macht, nod) herr*

lidjfcir. icein lieben unb fein

leiben, Sticht angft, gefahr unö
ftreit, Seichte, rras irir benfen

tonnen, So grof; e6 immer (tt),

©Ott mich von 3efu trennen :

3d) bleib ihm eirig treiu

11. Stein her* i|1 voller freu*

be, Unb fann nid;t traurig

fci>n .- 3d) ireif; von feinem

leibe, Sei)' lauter fonnenfdjcin.

Tk forme, öie mir ladiet, >Bijr

bu, terr 3efu Thrill, Unb iras

mich fingenb madjet, 3fr, n?as

im himmel ijl

2. SScn t>cc Heiligung.

JDtef. 2Bcrbe munter, mein k.

21 n r^utes beuten, gijs
lu< ^ te« Sichten, 3|t,

rcas Gottes gnabe fchaflt. :li>ir

fclbft fennens nicht verridjtcn
5

ITenn uns manaelt luft unb
frafr. <iüo nid)t Gottes gütigteit

feie Hl gnab unb traft verleiht;

SSkrben irir mit un'"ern [innen

9cie, iras beilig ift, beginnen.

2. Ä*on natur jlnb bie getan;

fen Sünblid) unb Doli hülfe«

tbat, ükid)en ftünblid) aus ten

fd)ranten, Tic 6ott vorgcfd)rie=

ben hat. Unfre herben jino ein

quell, 2lu6 Dem« weil et fcibfi

nid)t hell, s3air ein arges" benfen

ftiefer, Unb fkh, ftremen gleid;,

ergiefet.

3. XVnn bie angeborne fiinbe

bat uns, leiber ! fo verberbf

,

S\if fo aar belli flcinficn finbe

Tiefe unart anc.eerbt, Tai- es,

oon ber jugenb auf iTurch Im
ganzen Ubenslauf, Sünbliche

geoanfen heget Unb fid> bct"c6 m
ihm reaet»

4. 2iber 6ottc6 uaterliebe

iDiad)t, bafi bie gebanten rein,

Unb bie oormals argen triebe

Gut, unb ihm gefällig fenn. £r
ermuntert unfern finn, 4(11111111

bie besfoeit uon uns hm, veiliget
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burd) feine gute £cr$, gebauten
unb gemütbe.
5. "jriui> bei) fred) unb fiebern

(Ktsen ftlopftöer öeifi ber gnas
ben an, Sa f. man anbaut, reu

unb jümierien 3n benfelbenfms
&en rann : 3a, ivenn ©otles

gnabentieftf Surd) bie ftnflre

feele brid)t ; Sann es aud) bie

bbfen lenfen, Saft [\t rein unb
fyeilig benfetu

6. JDnnnls benft ein miffes

ftater: 2Ui)i ums hab id) öocO

getban ! ?(d) ! mtcl) freien über;

tretet klaget l)i>(l unb |)intinel

an. Siefes rcitfet öottes öeift,

Set ihm fein oerberben reeif"t,

Ser ihn will öurrf) fold) beimu
heu ä5oii Cen fünben ju fia)

flehen.

7. 3TI>ec ad), irie gar gtidjrein«

be 3fr Dies teufen wieber bin

!

333ie Der raud) int ftarfen winde,
So verfliegt es aus Dem ftmn
Sie gebauten gebn portal}, Unb
faum ijt bie feele frei): So fud)t

fie im nvltgetümmel JlBieber

freube, ruf.) unb l)tuimet.

8. Spürt man nun bei) fre*

d)on fünbern Sdjon gar oft be£

£>od)fien banb : >&*ie vielmehr
irirb feinen Cinöern Seiner irir«

hing fraft befannt. Sie nnd)t
ihre herben rein, San R« ©ott
geheiligt fenn, Sa{? fte ihm ges

fällig beuten Unö fid) »on ber
erbe lenfen.

9. 3ivar ein chritf muf, oft«

male Magen : 2Bas id) nid)t triff,

beut id) bod). Sünblid)e geDans
fen plagen 3bn, als ein bes

fdwerlid) iod). Sod) er ireip,

©Mt, fleht ihm bei): Saturn
fäiupfct er getreu, £ofrt unö
fleht, bafj (Sott ihn lenfe, Sap
et gottgefällig benfe

10. 9ton mein 6ott unb treuer

SSater, heilige mir berj un!>

finn : Sei) bu belfcr unb be*

ratl)er, SBJo id) fclb|l nid« tüch-

tig biiu i»JJad)e bie gebanfen
rein ; (Sieb mir felbfl fold) ben«

fen ein, Saf, id) immer cbrifU

lid) walle, Unb bir ati^eit roobU
gefalle j

a. üBtttc um £ctftgung.

9)1 e t. Äui meines #er,cnsg, ?c.

Oll "TY 1 öeber guter ga=4 1 1 . ~J
beth ffciigfyi,,.

öuV6 höd)|1es (Sut, Sen »vir tum
State r haben, Ser lauter gutes

thut! Su Urfpnmg alles lid)t6!

flVjn bir mup beineu frommen
3a alles gute fomuten : Üüir

felber haben rod)t$«

2. t!afi mein gebet bid) rühren,

Saä angefangne rcerf 3n mir
aud) $u uottführen Surd; beines

(Seifte flärf : ?fuf bafj ich lau*

ter fei), Seil in ber Wahrheit
liehe, 3 in iranbeln tidjtig gel)«

Un\i ohne l)euel)clei).

3. (Sieb, cap" id) weit unb
füube, Unb fatans mad)t unö
li|l Surd) bid), £err, über«

ivinöe, Ser bu mein Öelfer

bift! 6ieb, baf id) rittetlid) Um
jene frone ringe, Unb mir ber

[teg gelinge : Senn alles femmt
burd) bid).

4. öieb mir ben 6eift bet lies
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8. 3utetjt erlöfc mid) a>on als

lern freuj unb leiten, ltnC> lrenn

id) fot[ einmal a^on tiefer irelt

nbfd)eiben, So (lebe öti mir bei)

SOcit beiner gnabenbanb, Unö
führe mid) hinauf 3ns red)te

Vaterland.

Joh. Hermann.

SJi e t. SBas mein Öott trifl k.

nio C\ilf mir, mein Gott!
(il °' »V hilf, bafi nad)bir

Ston ber,en mid) verlange, Unb
id) bid) fud)e mit begier, 2üenn
mir irirb angjl unö bange

:

Verleib' öafi id) mit freuben

Did)3n meiner angft halb finbe;

(Sieh mir ben [jim, bafi id) forts

l)in SDIeiö alle fd)anö unb fünöe.

2. Jpitf, baf? id) unter reu' unb

fAmen - id) 3efu brunftig fud)e,

Unb bafi mein frijtrer belabues

Ut\ £*cn fünbengreu'l uerflud)e,

SYif? id) vor bir flets für unb

für £ie fünbe red)t betreine,

Unb in beut Mut, bas mir ;u

gut aVrgoffcn, rein crfd)einc.

3 ITie luft beS flcifd)cS öämpf
in mir, Taf- fic nid)t übertrinbe,

£Ked)tfd;affnc lieb unb (ml ut bir

Surdj beinen ©eift artjfmöe,

ITafj id) in not(), bis in ben tob,

Sici) unb bein trort befenne,

SNijj feine freub' nod) traurig:

feit iDfid) von ber traf)r()cit

trenne*

4. SMn'ite mid) vor jorn unb
tteib, £>ilf, baf. id) gern vergebe,

Unb in ber fur$cn lebensjeit 3n
iral)rer bemuthlcbe : SHJas nod)

von fünb' ftd) in mir finb't,

£\is rooltcfi bu ausfegen ; Sjafl

allezeit troff, frieb' unb freub'

Sich in mir armen regen.

5. Xm glauben jlatt, öie lieb'
J

erhalt, Sie hoffnung mad)e fefie,

T-af id) von bir nid)t tränte

halb, a^efianbigfeit i|l'S betle

:

SYn mimö betrahr, baf? nid)t

gefahr SHtrd) i(>n mir tmö'
ernxcfet ; Sveip ab i)tn (eib,

bed) bafi er bleib' Stets rein unö
unbeflecfet»

6. Öieb, bafi id) treu unö
fleifig fei), 3n bei«, tras mir
gebühret, ITurd) ehrgei?, fiolj

unb heudjelet) 9iid)t trerb aufö
neu' verführet ; l'eidnfcrtigfeif,

baf« \ant unb neib Caf? in mir
nid)t verbleiben, a*erfiodten finn

unb bicbs=getrinn JHMjt fern«

von mir treiben.

7. £ilf, baf, id) folge treuem
rath, Unb wn bem irribum
trete: Ten armen helfe mit ber

tbat, 5ür freunb unb feinb ftets

bete ; ITien' iebermann, fo viel

id) fann; Tas böfe baff' unö
meibe, Wad) beinem rrort, o
l)öd)fter hört ! a>is id) von l)in*

neu fd)eibc,

L. A. Gotter.

if!e(. £crr<?brift,öerein'geK«

91J. Cserr 3efu, gnaöen*^ 1 ^' *V fonne ! Sttohrhafi

tes febenslirfit! i'afj leben, licht

unb tronnc, 3Hein blöbes anges
fid)t, s3iad) beiner gnaö', er«

freuen, Unb meinen geift er*

neuen : SRein (Sott, verfag' mirö
nid)t!

2. a^ergieb mir meine fün*
ben, Unb triff fie hinter bid);

i'df- allen <orn verfdjirinben,

Unb hilf mir gnäbiglid) : faß
beine frieöensgabep SWein an
meS bene laben : tfd) £err,

erhöre mid).'

3, Vertreib aus meiner fcele
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Ses alten tföamS finn, öieb,

Jap id) Did) erwähle, UnD id)

mid) fünfttgbjn 3u Deinem Dienft

ergebe, UnD Dir w eljren lebe,

2i3eil id) erlofet bin.

4. 'Befecöre Dein erfenntnip"

3n mir, mein feelenftort! UnD
öffne mein i>erfiänDnijs Sind)
Dein it»al>r!)ahes n»rt, Sap id)

mid) Die oerfefyreibe, UnD in

Dem glauben bleibe, 3u trulj

Der l)öilenpn>rt.

5. SSSoflft mid) mit traft aufe

ruften, 3ti freuten mein begier,

(Sanum allen böfen lüfien, Huf
Dap id) für unD für Ser fünftens

tvelt abfterbe, UnD nad) Dem
fleiid) ueröerbe, hingegen leb'

in Dir.

6. yd) ! fünfte Deine liebe 3n
meiner feele an, Sap" id) auS
inn'rem triebe SMet) errig lieben

tonn, UnD Dir ;jm iwblgefaU
len, 58ejJänftig möge mallen 2luf

red)ter lebensbafyn.

7. •'Nun, £>crr! verleib/ mit
ftärfe, Kerlen)' mir traft unö
mutf), 5Denn Daß finö gnaDcn*
werfe, Sie Dein (Seift fdjafft unft

tlmt: hingegen meine ftnnen,

Stein [äffen unö beginnen, 3ft

böfe, unö nid)t gut.

8. Sarum, öu öott Der gna«
Den, Su SBatet aller treu .' SBenft

allen feelenfd)aöcn, Unö mad)*
mid) täglid) neu : öieb, Dap id)

Deinen willen aSeftänftig mög' er«

füllen, UnD fiel)' mir fraftig bei).

b. gscn t>et 23upe fcer gcfütlencn frommen.

St et. 3S3ie feil id) öid) empf. ic.

21 ^ gottlob ! nun bab'

fünDen abgefagt. Ser fatan

liegt Darnieder, Ser mid) bisher

üertlagt. 3d) bin ein finö Der

gnaöen .- Ö.nt nimmt mid) wies

Der an, Sag mir Der ftud) nid)t

fdpöen, Äein jorn mid) fd)recfcn

tarnt.

2. !Ü3eid)t nun »on mir, ibr

fünften ! Senn euer firieft \cn
reißt. 3d) will mid) Dem fers

binDcn, Ser mir fein foer$e

weift. Der mid) mit blut er*

werben, Ser, nad) fo mand)er
pein, Sogar für mid) geflorben,

©oll mein bel)errfd)er fenrt.

3. sJtimm alles, was id) babe,

Siein 3e(u, oonmir l)in! Stein

her, ifi eine gäbe, Sie id) Dir

fd)ulöig bin. 3d) irill mit allen

fräften 3n Deinem öienfie ft:hn;

Stein fteifd) ans freuje beften;

2luf öid), mein uorbilD, fef)n.

4. 3d) will ftets beilig leben.

f?a§ Deine gnaöenbanö Stir

fd)wad)en ftärfe geben: Qcx*

letid)te Den yerftanö, UnD beuge
meinen reißen, Sag er Dein joef)

erwählt Su wotlfi in mir er«

füllen, SaS, was mir annod)

feblt.

5. öieb, £err, wftiefem wer«
fe, Stir Deines öeiftes traft,

Sap" er mid) fd)it>ad)en ftärfe

3n meiner pilgetfdpft. <?r ftärf'

im tampf Der fünfte Sita), unö
er jlel)' mir bei), Sap id) bis an
mein enöe 3m guten fianöhaft
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Balth. Muenter.

M e I. Äffe iWenfd)en muffen k.

**"• ** uon Der fünDe,

öjtt, mein SBater ocllig frei),

£\ifj id) gant fie übenvinDe,

ÖJmjeir wohlgefällig fei) ? Mori)

Rfetjt, id) gefteh'e mit thranen,

Siann irf) mid) uon ihr ent;

roöhncn !
sJiod) j« oft nod) regt

fte ficl>, UnD »erfud)t juttl befen

mid).

2. 3nDeranDad)tfergen flun»

een, iSio mein gei|t Die tuahr:

fjeit hört, £ab id) oft Das glücf

empfunDen, S>a$ Die fremmig:
feit gewahrt, §abe nid)ts fofehr

ftienieDen iWir gewünfd)t, als

innern fricDen, ?üsein (>cr |, Wt
ganj geweiht, Öanj öec tugenD

feltgfeit.

3. Roll fion ()eiligenentfd)lüf;

fett <2d)Wur id) Dann Dir treu

ja fenn, Uni) mit wad)fantem
gewiffen '.»'einer unfdfejlo mid)
jii freu'n ; 2Bi(lig wollt id) Da
mein leben, £>ir mein Öott mm
oienft ergeben, 3lllcr fünDe wU
Dcrfieh'n, <2tanD()aft Deine »rege

ßchn.
4. 2fber, ad)i ju fdjneff enis

pöret Sid) Der teibenfd)aften

mad)t, ^ie »ereunfelr, fd)wäd)t

unD fielet, SBis id) fonft fo gut

beDad)t. fpiöfclid)e r>erfud)tmgs:

leiten, ibcr/fpiel, reij Der eitel

feiten, X'crcn fd)warm mid)

fiets umringt; X>as iftS, was
jttm fad mid) bringt.

5. £) id) armer, Dem mr treue

Sefk feelentraft nod) fehlt, 3^en

fo oft Die tieffte reue, UnD fo oft

Dod) frud)tlos quält ! 2ld), wer
tüirD mid) ganj wut böfen, ä$on

Des toDes leib erlöfcn > 3d) den«
Der, wer befreit Öarij mid)
oon Der fünDlidjteit'.'

6. £u ücrjeirjf] mir Die gebre*

d)en SDieinet fünDigen natur.

Stiebt Die fd)wad)beit willfi Du

räd)en ; »Öfen üorfat? flrafft Da
nur. fjätt id) nid)t Den troff, ich

würde Unter meiner fehler bürs

De öanj erliegen, unD mid)

Dein, £öd)|les gut, nie tonnen
freu'n.

7. Stellet mir Denn ()ier auf
crDcn iiebenslang Die fünDe
nad) ; &ann id) md)t uollfonu

men wcrDen, 35in unD bleib ict)

immer fd)wad); D fo fegne

mein beftreben, &o gereri)t id)

f'ann, m leben, Safi id) Dod)

von heud)cten UnD t?on boShcit

ferne fei)

!

8. Süenn id) falle, laß mid)§

merfen ; Siajj mid) ftreben aufs

mfiehn ; £ile, mid) Dein finö

ju ftarfen ! Üebre felbfi mid) fe«

|ter gehn; ÜUarne mid), fei)

mein begleiter, laglid) füf)re,

öott, mid) weiter, Kiö mid)

einft Die eirigfeit bringet jur

üoUtommenljcit.

M et. S53er nur Den lieben ic.

21 >7 S\Y>ein öott, m Dem
1 ' • -"* id) ireinenD flehe,

Erbarme Did), erbarme Did)!
sJfod) einmal fiel) von Deiner

hone SRit gnaDeniiolfeni blict

auf mid) ! (frbarme Did), unb
geh' nod) nid)t «fit mir, Du ras

d)er, in's gerid)t!

2. üBie oft ha|l Du mir fd)on

»ergeben, SSJenn id) m Dir um
gnaDc bat ! SBie oft uerfprad)

id) Dir m leben, 3u fliegen jeDe

mij|etl)atl S^od) id) jjergaf,
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ttus id) uerfprad),UnD gieng Der

fiinDe nueDer nad).

3. So üiclc fünDeimoffe tage

SBeWeöt' id), Vater, trie im
träum, UnD l)äufte felbfi mir
plag auf plage, Unö fühlte i?tcs

mein eleu? faum. Sx'iuuuiDet

blutete mein her, 5 betäubt euu
pfanD id) feinen fd)i»tcrj.

4, Stau l>in id) nai) am unten
gange, Sen öein gefeij De:u füiu

Der Droht; Um tro|i iriiö mei;

ner feele bange, Um einen rettet

aus Der notl) ! iDi'ein rid)tcnDcs

geiriffen n?ad)t, Unö alles um
mid) l)er ift nadjt»

5» 3u wem, o Vater, fott tri)

fliehen, SSJo ftnDet meine feele

ml) 1 üüer fann fie aus Dem abs
griuiD weben, 3n Dem jte feufiet,

als nur Du? iüiein gan* vtt;

trau'n ict$' id) auf Cid}; Xxi

freunD Des lebens, rette mid)

!

6» 5ür meine »rieDerholten

fünöen 5lop aud) Des »reifer;

fcl)»»ers blut! }iod) einmal lajs

mid) gnaDe ftnDen Xurd) mei«
nen glauben an fein blut ! 5Kod)

einmal, JXid)ter, fage mir

:

UüA) tiefe fd)ulD erlap id) Dir!

7. Gort, fei) mein jeuge, Da
id) fd)»rere : UMein herj »oll Dir

geborfam fenti! Sir, Deinem
»ritten, Deiner ehre 2Bill ict)

mein ganzes leben »reib'n ! Ttt
fünDe irill id) nMDerjieb'n, Unö
fianDbaft Deine irege gel)'n!

8* ilicrgifi nid)t irieDer, meis
ne feele &3ie oft Du fd)on gefaU
len bi|t! Vergif nid)t mel)r Deö

£errn befehle, $>{iä)t mehr, Daj?

er Dein retter ift! SKuf il)n im
glauben täglid) an : <?rhatt

mid), £err, auf ebner bal)ii!

9. 3a, id> bin fd)irad), irer

fann mid) ftärfen, iWein belfer

in verfud)ung fei;n ? 3um glaiu

ben unD ui guten irerten »Wir

frcuDigfcit unD traft mleib'n?
XHirannftcs, meine mt'erfid^,

Äknn Du mid) fiarf'ft, fo nx»n£

id) nid)t !

3. 33 on foer SSerfu'QcUmg.

Wl e U 20ie fott id) Did) empf« ic.

91 S ^Xfy l'in ^ c" ®ott '"
^lO. cO gnaDcn, Surd)

ebrifti Ulut unD toD, Utfas fann

mir ferner fd)aDen? 3d) ad)te

leine noth ; Sil ©Ott auf meiner

feiten, :Iüie er in irai)iheit i|l,

Sann mögen mid) bejtrctten

Ses teufeis mad)t unD lift.

2. SSias irirD mid) fennen

fd)eiDcn 93on öottes lieb' unD
treu'? Verfolgung, armutf), leU

ttn UnD trübfal mandjerle»?

<?afj fd)ivcrDt unD biege »raffen,

SWan mag Durd) taufend pein
ilVid) für ein fd)lad)tfd)aaf baU
teil ; Ser lieg bleibt De »med;

mein.
3. SKein beit, Das bü> jum

fierben lüiid) briinjtig bat ges

liebt, Steift mid) aus Dem uers

Derben ; y;id)ts ift, Das mid) bes

trübt: 3d) l)ab' ein feft uers

trauen, 3d) bin Der beffnung
voll, Sie »reDer nad)t nod)

grauen äKir ewig rauben fett

:

4. 3iid;ts, rceDer toD nod) les
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ben, 3a feiner enget mad)t,

?>ie fiel) in ficlj erheben ; Hein

fürftenthum nod) praeftt; -Jsidns

öeffen, tras yugegen, s3iid)ts,

rcas tue iutunft liegt, SlidjtS,

K»eld)es l)od) gelegen, Diictjts,

RW6 Me tiefe trägt

:

5. SRod) fonft, iraS je erfd>ifs

fen, a>on Ctottes liebe mid) ©ofl

fd)eiöen oöer raffen : X'enii Die;

fe grünöet fid) Auf 3efu toö unö
fierben; 3bn fleh' ief) gläubig

an, Ser mid), fein finD unö er;

bcn/Jiictitlaffen tritt nod) fann.

«Diel. 3Bal mein Öott tritt»

gefd)eh' allzeit, k.

91 Q ct^ bin getroft unö
<6l^» cO freue mid), SGBeil

id) hab
1 3efum funöen; 3d)

lieg unö fchlafe ftd)erfid) 3n
feinem fd)oosunö trunöen. 2>ieS

ifi Der ort, attiro miel) nid)t

Siinö', toö unö hoffe fd)redet,

SBeil mir in gftrüjfo nid)ts ges

bridjt, Unö feine mad)t mid)
fcecfet.

2. Ur fpridrt u« mir : 3d) bin

gany öein, Unö öu bift mein
f)in;rieöer : 3d) mad)' öid) frei)

oon aller pein : Trum finge

frieöcnslieöcr. 3d) fülle öid) mit
meiner freuö', Unö fröne öid)

mittronne; 3dj gebe niid) öir

felbfi mm fleiö, Xu bift fd)en

trie öie fonnc.

3. ?!LWr roiff mid) nun aus

Sbcjjh' Imlö üPerjiofjenuno ireg=

treiben? xlßer mir ronrirfet

nieine f$ul% r &etu halt id) vor

fein leiöen. Sies Hellet mid) in

fid)erheit. Unö füllet mein ge=

uniTcn : 5>en Rieben friege id)

jur beut, 3um fd)ilö unö fünftem

filTcu

4. üib' öane, o 3efu, öotteö
Sohn, Su frieöensirieöerbrins

ger, Z\if, öu herab von öeineiu

thron »tji Gammen als befrans
gcrSeS allen, tras öen frieöen

jlöct: 2(c6! laß mein l>er* öod)

werben 3um tentpel, öa öer

frieö' eint'ehrt • Sei) fclbft mein
frieö' auf eröen.

Joh. Andr. Rothe.

iDJ c I . Sertreifhrie nahe mir
mein cnöe, ic«.

"220 ^S^ lvl ^e min öcn
<*-<Zi\J. pO

g riltl j, gefunöen,

3>er meinen anter eirig halt;

JBo anöers, als in 3efu truns
öen t Sa lag er vor öer ycit öec
trelt : Sen grunö öer un beweg s

tid) lieht, Sann erö unö hinu
mel untergeht.

2. <?s ift öas ewige erbarmen,
Sa6 alles öenfen überfteigt; <Jö

finö öie offnen liebeSarmen Sefj,
öer fid) iu öem fünöer neigt;
Sem gegen uns öas l>er;c brid)t,

Saf roie nid)t Gammen ins ges

rid)t.

3. Sir foffen nid)t uerforen
werben, 6otx mid, uns fott ge*

holfen fenn : Scswegen Garn öer

Sohn auf eröen, Unö nahm hers

nad) öen hiniuiel ein ; Scswe*
gen flopft er für unö für So
jiarf an unfers henens thür*

4. Sabgrunö! wekber unfre
fünöen Surd) $hrifti toö yers

fd)lungen hat : Sas hcift öie

munöen red)t verbinöen, 2>a
fmöet fein üeröammen tlatt,

Seil Surifti blut beiTänöig

fd>rei)t : °oarmher,igfeit, barnu
her;igfeit!

5. Sarein triff id) mid) glau*

big fenfen, Sem lotfl id) mid}
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getrofl »ertrnn'n; Unb, trenn

midi meine ffinben tränten,

ftur fvilD mit ©orte« Der?t

{djan'n. "J^ii finöef fidi m ftffec

jjjit tfnenbtid)S barniheruqfeif.

6. aSBirt affes anDre rcegaes

riffen, 2Gas feel tinD leib er=

fluiden fann, Darf id) wn fei;

rem treffe rriffen. ünb fdvine

jjöllig ausgethan, 3(1 Die erret;

tung nod) fo rreit : iDItt bleibet

bodi barmheninfeit*
7. Beginnt Das irbifefie m

tn'icfen, 3a häuft ftdi fumnter
tinD oei-bmf« Daf id) mid) nod)

in fielen mieten SKit eiteln bin«

gen mühen iiuif, ünDirerb' id)

oft DaDurdi ^-rüreut; So hoff'

id> auf barmhenigfeit.
8. SERufi id) an meinen bellen

irerfen, darinnen id) getrans

Bett bin, Söiel umvllfommenheit
bemerken, UnD fallt irohl alles

rühmen hin; So ift mir Dod)

Der troft bereit: 3d) hoffe auf
barmhenigfeit.
9 (?s gehe mir nad) DeiTen

irillcn, 58en beut fo fiel erbars

tuen ifl ; <*r trolle felbfl mein
bene ftillen, Damit ce Das nur
nid)t ueresif t : Sd flehet es in

lieb unb leib, 3n, burd) unb auf
barmhenigfeit.
10. OJen biefem grunbe irifj

id) bleiben, So lange mid) Die

erbe trägt ; Das rcifl id) benfen,

thun unb treiben, So lange fid)

ein glieb betregt: So fing id)

einftens, höd))l erfreut : O ab«
grunb ber barm()erjigteit

!

(l^n Der ?luferftehung unb Dem etrigen Cebcn, ober t?on bec

2krl)errlid)ung, ftche ben jirenten Il)eil.)

Sieber, xvelfye bte c^rtftttc^e Sittenlehre

enthalten.

1. 2Som wahren unb fallen (5f)riftentf)um.

OOlcl. 5reu Did) fehr, o meine tc

OO 1 T^as, tras cl)rifilid)

Scimmfl Du, menfdtcnfinb • \\\

leidn ; 3(1 bir nidjts wrüdge:
blieben? £afl bu Denn Das jiel

erreid)t? Iraue nid)t Dem fats

fdjen fdjein, Sßittji Du nid;t be;

trogen fenn : £aji Du alles irohl

erroogen? Did) auf Gottes reort

belogen?
2. Ehrbar fenn, Die lafler flies

hen, Dauor aud) ein heiD' er*

fd)ridt; Um Den nodalen ftd)

bemühen, Süenn Daraus ein

mifc«n blidt; Sreunblid) tf)un,

Den jöHnern glcid;; Set;n an
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guten irorten reid) : £at nod)

feine red)te proben, £s als Ijcis

ligfeit \u loben.

3. ä&tm man ohne tatet le*

bet, Unb bas aug' nicfjts fabelten

fann; üßenn ber firni nad) tus

genb jlrebet, Seinbet grobe las

per an ; i'obt Die frommen

;

liebt mas gut; £atim leib c\a

linben mutl> : Sollte m ber jaf)l

ter frommen SRidjt mit rcdjt

ein foldier fomtnen?
4. Gottesbienp, gebet unb

fener; <?ine milb gewohnte
hanb ; 5lcif< im amt, unb reidje

fkuer; 9ieblirf)feit, ber treue

pfanb .- JKed)t unb firafe mit ge^

bübr Ttm verbredjen frfjreiben

für : Äann atiein, ob rcir's fdjon

greifen, 9iid)t ba8 cfyripentfjum

beireifen.

5. 9Wn ! e$ ift ein gfttlict) vre;

fen, (Jinc geift gefüllte traft;

a!on ber irelt ferm ause riefen,

Sragen SfyriPi jungenhaft

;

Ohne fdiatten, fdjaum unb fpreu

Seigen, baf< man htmmlifch fei)

:

!Ter aus (Sott iff neu geboren,

3(1 in biefe jiinft erfohren.

6. Seele .' irifffl bu redjt er»

langen, ?S3as bid) <5hrifio äljns

lid) tnad)t, Unb nid)t an bem
äuffern bangen; iDicib" ber

Worte (cl)etn unb prad)t. SRidpe

auf bas herj bein aug', ©rufe,

ob es ettraö taug'; S5urcy »er*

leugnung muft bu geben, iliSiflp

bu (Softes reid)tbum febetu

7« 2Btffeti Gottes finn imb irif

=

Jen, Solgen feinem ratb unb
jud)t; Seinen burft mit 3efu

füllen ; 3eigen fd>one liebes;

frud)t, ITie ber glaub' mnfonp
gebiert, 3p, roas unferm urecr

$cb(;brt 2Jutlc tijim unb Ijeilig

leben, 3p, tvornart) bie tbriflcn

ftrebem
8. Glauben ifl ein grofc£ irun«

ber, 2i5eil es 3efum an firfj liebt;

3)1 bes neuen leben6 umber}
@ine bürg, babin man flieht

;

2üenn ber flrcnge iWofesfiab

Süirft ber boffnung grunb l)er*

ab; Sa muf, <ll)rifli blut ger

öeihen, Unb für uns um bülfe

fdirenen.

9. 3ß ber glaube ange',ünber,

9?ied)t er irol)l, als eine blum' :

Ser mit Gott fidi nah' verbim
bet, Sucht nicf)t 'rühm unb ei*

gentbum; brennt vor liebe,

niebrig, treu'; Sragt vor allen

fünben fdieu; Stel)t vor Gott

gan* aufgebectet, Ta ein l)eud):

ler fiel» verfielet«.

10. 5inbe(t bu nun lieber

chrifie ! (f inen leeren bilber*

fram, <?in verblcnb'tes fdiau*

geriiftc, ^'rauf fein wahres irc*

fen tarn : »ip bu eitel taub unb
blinb, fieirtjt mm befen wie ber

irinb, ohne faft unb geifteS

treiben ? SKuji bein felbfilob uns
terbleibeiu

11. 2fcf) £crr 3efu! lafi un§
triffen, i'Jie man bir gcw»üen

foll : iViad)' uns gut's -,u tDun

bepiffen, Unb bes n^a!>ren glaits

bens roll ; Tan bciliverther

ratb unb mg Unö entbeefe ben
betrug, SVi virl taufenb fid) bes

tbören, iltieimcnb, baf fie bein

gehören,
12. Gief) ben geift in unfre fees

len CTtird) basmort, fo feurig ip,

Uns vom irribum los m fahlen,

^er vom fleifeh verborgnen IfL
^rüf unb flehe, mie es pelf,

Ta$ fein fd)äflein untergeh';

Cafi $as urtljcil eiii|l erfdjaHen,
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£ttß roic &ir red)t rpol)l gefals

len.

SKe (. @s ift gcrrigttd) an 5>er je.

090 Ofd) öott; rrie ift

3u Dicfcr ^cit »erfttften; £er
name taiar hat großen tuhm,
UnD fmDet fid) bei) allen : S\>d)

roas es felbee mit Der tljat 5ür
einen fd)lednen jufianb hat, £>as

tveißt Du, Sott ! am bellen.

2. £>as rcaf)re chriftenthum

beilebt 2fuS glauben unD aus
liebe ; ?Iüo beides in Die Übung
gefot 2X«d) Deine* geifies triebe,

ISa muß bjt'6 ttwblgcfattig fenn,

UnD folrfjc hcr-,cn fdnreib'ft Du
ein 3n'6 bud) Der ause wählten.
3. Sfliel pflichten einem glaiu

ben bei), £>er aus öerfebttent

irefen, Jrug, irrthum, thorheit,

iKiidielei), Sufaiiimen iftgelcfen.

<Sie halten \id) nie fromm unD
red)t, UnD meinen, Daß fit' fo

gereil>t, UnD feiig roerDen tön:

neu.

4. 'ßet) anDcrn rcirD ein f)et=

ßes lieD &*on liebe foergefungen,

£V Dorf) in bloßen motten glüht,

Sie fint nur auf Der mngen

;

dagegen her* unD fjanb uergißt,

äü.is lieb' in that unD roabes

l?eit ift : ö lüas [inD Das für
fyeucfolcr

.'

5. Söiel flehen fo(cf) ein leben

flu, 3Us blinDe beiDen füljren,

SBonuxihrem cbrifientbuine tonn
ffifan Da fein fünflein fpüren :

3hr öott unD bimiitel i|l Die

irelt, UnD rras Des fleifcfjeS Infi

gefallt, Sas ift unD heißt ihr

glaube.

6 2Ua6 für ein urtheif merDen
tue Xn jenem tage (jeren ? Vd)

|Öott! ad), mein (Sott ! rühre

I

fie, Taf, fie fid) balD befehren,

! UnD l)ilf, Daß fonjt ein jeDer

chrift, i(ud) Das, roas er mit
nanten ift, 3n that unD wahr»
heit iverDc.

7. öieb Du mir Deinen guten

geift, Xviß id) mid) thatig übe,

So, rrie Dein irort Die irege

ircif't, 3m glauben unD in lies

be 5 So leb' id) als ein reahrer

chriü, Ttt: voll geitnffer hoffnung

i|l, Saß er aud; feiig fterbe.

J. Adam Hasslochor.

sDf e I. D öott, Du frommer k»

OOO 3Nu fagit: id) bin
-£^«_>» ^

c jn C |u.j,-
t)

;TN
ec

ift'S, Der 3efuni fennet, 3hnfei*
neu ©ott unD Öerrn 9iid)t bloö

mit iroiten nennet, 9lein, fons

been aud) gern thut, iÜJafi ihm
i fein terr gebeut. Ihujl Du tiä
nid)t, fo ift Tein rühm nur eitel«

feit.

2. £>u fagfl : id) bin ein chrift

:

JBiflfl Du mit red)t fo heißen,

So mußt Du Did) mit etnü 2\-r

frctuniigfcit befieiffen ; £\'r lies

6er <5hriftum nidu, Ter nod)

Die fünDe liebt, 3|1 a-.id) fein

chrift, ob er, Sid) gltid) Den na«
tuen giebt.

3. Su fagfl : id) bin ein chrift :

£>enn id) bin ia getaufet Auf
vf hetfti toD, unD felbft äKit feis

nem blut erlaufet : 3a n»l)l

;

Doif) prüfe Did), ffrfülleft&u aud)

gern UnD ohne l)eud)clei) ^en
butiD mit Deinem Venu ?

4. SXi fag|l : id) bin ein chrifl:

Süeil id) ja <5hri|li lehre 3u
hauS unD bffentlid), SBeflänblg

lef' unD höre: SBoM! aberti-u|1

Du aud), SG3as öottes icort Did;
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lehrt? ^iiir rccr es (>crt unb
thut, Ttr ifi bem ävrter werft.
5. £\i fa<5Vt : id) Wn ein ci)rj|l

;

3d) beidjte meine fünften, llnD

fudV in 3efu mahl SDfii ihm
mid) ui"cilnnten: ilßohl, trenn
bein ganzes rhun SXwtlj Shrifli

traft und geifl Tcs ber,'cns bef:

ferung ücad) tiefem mal)l bes

weift

!

6. Tu fagft : ich tun ein chrifi

;

3d) fünbige nicht grbblid) ; 3d)

bet' unD finge gern. 9?un bas ijt

pf[id>t unb loblich. ÜUenn. nur
bein innres and; fRein, wie bein

äuffies i|T, Unb bu benili gottess

bienft Stoll wahrer anbatfjt bift.

7. 9Sift tu ein wahrer chriit,

<Bo miijlen finn unb triebe i>tad)

©btifti üorbilb fenn. Siknn
unucrfälfditc liehe iTein ganzes
her* erfüllt, (HJenii bu »oll fanft«

muti) bijt, SBofl betuuth, wie ber

£err; So fag' : id) bin ein

cf)rtfl«

8. 3cbod), fo lang bid) noch

S^cr ftnn ber weit regierer, £>ein

ßoCf iur cirelteir Unb fd)mäh=
jur&t bid;©erführet 5 Sticht fanft:

imiil) in bir herrfd)t, 9tur joen

unb r>0J5 unb neib : So bijt bu
ja gcwifS »Born cbtijientbum nod)

»reit.

9. Sag 1
nid)t: irr) bin ein

chrift, iMs bafj bir werf, unb
leben Auch bellen, rcas bu fagfr,

Beweis unb teugnif? geben« S>er

nam' ijt nicht genug ; <5in cbrijl

niufj ol)ne fchein £\is, was er

heiijcn will, S8m öott unb mens
fd)cn fenn.

10. öott, fthenfe mir bod) traft

SDi'id) ernfilid) ju befteiffen, ^in
wahrer chrifr ui fenn, Unb nid)t

nur fo ja |)eij[en. 2>ctm wer

ben namen hat, Unb nidit bie

tftat iiigleicb, abtrügt fid) unb
gelangt Wie in bein bimmel*
reid)

!

iUcel. 2Ber nurben lieben 0.tc.

221 STOeinCbtt! achtffr«
-i"^'*» JJ *- re mid) ernennen
Xen felbfibctrug unb falfd)en

fd)cin, SJajj viele, bie fid) cbriftcn

nennen, iWit nid)ten <S|)rijH glics

ber fenn. SßitV in mir felW
|ii beinern rühm, Stein öott,

bas wahre cbriftentimm.

2. £ilf, baf, id) bir allein er«

gehen Xtr fünbe ahgefiorben

fep ; Unb fromm, wie bit's gc«

faffr, m leben. Steh mir mit
beiner gnabe bei), Unb wirfe

fclbfi ju beinern nihm 3n mir
baö wahre cbrifienthum*

3. ©ich, baf-, ba id) für biefe

erbe Sticht blos uon bir gcfcfjwf*

fen bin, 3d) himtnlifch hier gc*

finnet werbe, Unb gieb mir meis

nes £cilanbs finn. iüteffl öott,

wirf felbjt m beinern rühm 3n
mir bat wahre ehrifrenthnm.

4. Regiere bu felbfi meine feei

le, Xatüit id) £hrifio folge nart),

Unb ftanbhaft feine irege nxil^lc,

!Tücnn mid) auch träfe fpettunb

fd)iuad). X^enn ben bem reah«

ren cini|lenthum &«er leiben,

bringt bort freub' unb rühm.
5. (Sieb mir mnt ftreiten muth

unb Gräfte, ^amit id) ö'hrifio

ewig treu, 3n meiner heiligung

gefd)äfte ücie träge unb »erbrofs

fen fei), öott wirfe fclbft m beis

nein rühm 3n mir tiaö wahre
chriflcnthum.

6. Go l)ab' ich fd)on auf biefer

erbe, \Ii.vis miÄ beruhigt unb
erfreut ; So fteg' id) einjt im tob
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unt imte ITidi fdjau'n in jener I mit preis und rühm SKem l)iec

(«Erlietjfeü 5 So tmit tuieft einfi
|
geführtes cbrijknthum.

a. £ct)cr SScrt^ fcct

J. O. Thiess.

SDiel. >Ber mitten lieben Ö.tc.

99 x O&eligion, ron (Sott
4.4.O. UV

9ege5en
i c2e„

eivig meinem lernen irerth •

2LMe tfcülos roürD' id; oft erbe;

ben, SJenn mid; Des (ebene laft

befd)ire«! 9i*ut Du etbeitetft

meinen finn, Unt fityrfi mid;

fanft mm fiele bin»

2. -0 jeiot mir eine bef-'re (ebu

tc, Sl)t fpetrer, Die ihr fie s?et:

ladn: 2üa6 ifi's, tas fo viel

treu geiräljre? Sias habt ihr,

Das fc ireife nuuf;t? SSS) finb'

id) auffet ihr fräs licfjt, Ta$
©utd; bös (ebene tunfei brid;t ?

3. Öott, meinen gctjcyfer ui

erfennen Äls'Hater; (llmfium
feinen Sohn 3m glauben mei:
nen £cila;;t nennen, ITics lehrt

mid; tie religion. Slüas tiefe

iviffem'diaft getrabrt, £atmens
fd;emveie|)cit nie gelehrt.

4. <2ic ter,t mein her}, fid;

felbft w rid;ten, Sie fdiarfet

meines geifics btict, 2*elel)tei

mid) oon meinen pflidnen, Unt
fd;redt vom befen mid; mrüct,

ökrtlatfet ten gerciffcnstrteb,

Unt mad;t mir jete tugent lieb.

5» Sie leitet mid; auf allen

wegen; Sie geiget mir tas

(;cd;fte gut; Sie marf;t mit je;

itj} gliief }uni fegen, Unt giebt

im unglücf frohen muth. 2i.! o

nichts, fonjt nid;ts mid; treßen

12
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fanii, £a l)ebt i()t rrabter trofl

erft an.

6. Sie fdmfft tem geilte füfen
frieden , 2>erfd>eud;t Pen forgen«

»Ken finn, Unt reid;et jetent

lebensmüden Tm p.d;ern (lab-

tet hoffnung hin, Huf ten ec

flirr unt feft fid; lehnt, So oft

er fid) nad; ruhe fehnt.

7. Sie laft mid; ftetes tafenn

holten, &.;ertüntigt mir unfierbs

lid;feit, Ter himmcl lieht ttirrt)

fie nii r offen, Unt mein i|l eine

eirfgfeit« £> »reld;e Wonne fite

Den geift, Ttt pd; ter füntens

Infi entreift!

8. 5d; »reif, id; ireif-, an
»ren id; glaube ; 3d; glaube fejl

unt .ureiffe nitbt, .Kein trafen,

tcin iriij tes fpetters raube,

SKit jemals meines glaubens
lid;t! Religion ergebt mein
her-,; Sie atelt und; im ßlürf

unt fd;mer,.

Ü. 3a, tu, te£ lebens reinffe

reenne, üBegleite tu mid; bis

ans grab, Unt leuduc tann,
gleid) einer fonne, »Wir uot ins

totesthal hinab ! sTNein er|let

laut an Gottes tbton Sei; tatif

fiit tief;, telifiton
•

C. G. Grot.

iHJ e I. £) Gott, tu frommet ic.

99ß T^u i'd;cnf|l uns, Gott,
~*i.yj.^ tas lid)t,Tasunö
»ir rrabtbeit führet, ITes irr«

tfotims nari;t ;crftreut, Unt uitfa

te fcele iietet, Uns tid; crfciu



178 SSom wahren

tien lehrt, Unö Deine große %cicjt

UnD unfet her* w Dir "Mit

frommer ef>rFi»ri1)t neigt.

2. Su rcirfr burd) Diefeö licht

S>ic^ naher offenbaren, UnD
irer ihm freuDig folgt, ÜBiro

balD Den rat(> erfahrenden Du

jiim heil Der »reit *Bon eirigfeit

gefaßt, Ser uonrelt f'unö ge»

tf)an, Unt) nun erfüllet f>aff>

3. SDBic gut, »rie »wterlidj,

3)1 jeDe Deiner lehren! SB3ie

utädjtig ihre traft, Sen fünDcr

ftu befef)ren ! 3n ihnen ftnöet

er, SBom Dein »rinf if>n fifyif,

UnD lauter fdjaff't if)i» l)ier

Sein ernffer gnaDcnruf*

4> Sie machen i()tu t>tn trieb,

Sen »rilDcn trieb Jim» lafter,

SBie reijenD eö aud) fen, Söcs

fannter unD rerhaßter,. Qrr

lernt Durd) fie mit ernff 2lud>

fleine fünDen fcheu'n, UnD Dir

fein ganjeö f)erj, Sein ganjeö

leben »rcih'n*

5. OSemüht, Der tugenD bahn
SKit feffem fd>titt ju »ranDeln,

UnD atö ein menfdjenfreunD 3u
Denfen unD *u hanDeln, Erfahrt
er immer mehr, Saß nur Der

»rühre d)rift, Ser ihnen gern
gehöret)!, 23o(l feelcnfrieDcnö iff.

6. sH3ie näf)ren ffe Den geiff

!

Sföie lohnen fie mit freuDen!

3ßie frdftig iff ihr troff ;Be»)

Diefeö lebenö leiDen.» Sie führen
wr geDulD, Sie linDern jeDcn

fd)inert, UnD »rirD Der fampf
unö fdjroer; So fiärten ffe Da3
her}.

7. 2Baö tümmert unö Der toö?

SEBo finD De5 grabeö fdjrecten ?

2Bie fann Der fferbetag 9iod)

furd>t in unö enrecten ? »enm
glaubenötxrtlen blict 2mf jene

herrlidifeit, Sie 3efuö unö uer«

heißt, 5liel)ta(fe ängftlid>feit*

8. (Sieb, £öd)ffer, Daß irt)

ffetÖ 2(uf Deineö »rorteö lehre

iDJit frommer lernbegier Unö
mit gehorfam höre ! SBie berr«

M) iff ihr »rertl) ! SBBie götttid)

ihre traft ! SEBie groß Die feiig«

feit, Sie fie öem d>rifien fa>afft!

b. «ßom ©cfe£ überhaupt.

Sft e U £err 5l)riff, Der ein'g. tc.

99*7 'T^er^err liebt unferAA i ^J j^en . 3UUnferm
fieil haterllnöfein gefeit gegeben,

2fu6 liebe gab'ö Der £>err. £eil

ollen, Die ihn ehren,Sie allen fei

=

«et» lehren SMit ernff gehorfam
pnb!
2. 2Bie ? foflt unö (Sott nidbt

lieben ? Öat unö fein »rille nicf>t,

2Bae gut iff, »orgeilrihrieben ? 3ff

fcer nid)t unfer (idjti Siegöttfi:

d)en gefefce ©inD unfre größten

fd)äke, SinD quellen unferS

heilö.

3. Sd)on Die yermmft fann
»riffen, SEBaö gut unD böfe fet>;

Sie richtet Durd>'ö geiriffen,

ÜkrDammt unD fprid>t unö frei),

S3erf)Ctßt unö ruh' i«"ö freuDen,

SOBenn irir Die fünDe meiDen,
UnD Daö, »raö reeht iff, tbun,

4. Sod), »reil irir alle fünDer,

3ur tugenD fn>irad) unD blinD,
sJJid)t mehr Deö lid>teö finDer,

UnD leid)t betrogen finD: <So

lehrt Öott feine fnedjte, Unö
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ffStt uns fein« rcd)tc 3n feinem

»tort audi oor«

5. TiA) foll ich, bid) nur ehren,

Sich lieben, bir »crrrau'n, Sir
emig angehören, Auf beinen

weg nur fchau'n ; 9tirf)t fremden
gehen leben, 9lad) Deiner hulb

mir ffreben .- SBeld) Zeitiges

gcb.n •

6. 3di fol'f ben näcbften lieben,

UnD biiibcrtich geRnM, 3bn
fegnen, ntct>: betrüben : Tann
bin id) ©ottes finb. Sie berr»

lieh [inö bie redue, SBoburcb Du
Deine fnea)te 3u il)rem glücfc

ffihrft ;

7. SKeinganjeö her* foff hei=

Hg, "Und) in gebauten rein,

Surd) lüfte nicht abiYhculidj'Sor

beinen nugen fenn. iüer bcit

auf biefen nxgen deicht ruhe,

rühm unb fegen, 2Bcnn er jie

millia gebt!

8. '(Sieb Deun.baf? id) fte liebe,

a>erftanb, entKhloifenheit, Unb
Infi unb rege triche 3ur irabren
heiligfeit ! 3d) merbe So« auf
erben Sir immer treuer irers

ben,'Kenn bu mein benftanb bifi.

9. aü-rgieb burd) (Jhrifti leis

ben iDfir meine mijjethat; Sann
folg' id) ihm mit freuben Sen
ireg, ia\ er betrat. Sie liebe

irirb mich bringen Sis gute ;tc

»anbringen, Seingciji mir beijs

ftanb feyn.

c. £>om ©cfc&e ber $cf)n ©efretc.

fül e V, Jperr id) habe mifSge. tc.

99Q fterr, Du fMrt mirA40. qj Deinen tPiffen 3n
ben <ebn geboten »or. Sicfen

ntöalid)ft m erfüllen, Deffne
felbft mir her.» unb o()r.- Jpilf

mir bas »erbot'ne meiben

;

Sas geborne thun mit freuben .'

2. $&% midi bid> adein »ereh;

ten ! Sil btfl (Sott unb feiner

mehr, SGBeldjetn lieb unb furd)t

gehören, (Sieb, baf, id) auf
nichts fo fchr ?I(5 auf beine

hulb »ertraue : 9Ju nad) neben*
götte rn febaue!

3. Saf mid) nid)t in bilbern

Dienen Sir, beut unfichtbaten

(Seift, Unb nicht Deuten, baf? in

itmn, (Sott, bu »u »erehren
fenrt. (Sieb, öafj, »renn id) »or
Did) trete, 3d; im geifie ju Dir

bete!

4. Seinen namen laß mtcf)

preifen iDcit Dem timnDe, mit
ber tbat; Sird) gebet unb iiant

beroeifen, 2öie man ihn »u eh*
ren hat : ?afj mich Durch fein

falfcbes fchipörcn, Surd) fein

fluchen bid) entehren

!

5. Seinen tag red)t w bege«

hen öcilige mir her» unb ftnn.

taf bein mort mich recht »err

flehen : Unb menn ich ein börer

bin ; <2o hilf, bafi id) mid) be«

ffeipe, Sap id) auch ein tbätee

beifk

!

6. (Sieb, b^ifi ich bie eitern

liebe, Äuqj bie ftatt ber eitern

finb, Unb mich im gehorfam
übe : Saf; ich auch i>en fegen

finb', Unb benfelben nid)t »er«

i'cberK Surd) ein miberfpcnfmj
her»e

!

7. 3ürnen, mifjgunft, baffen,

neiben, Sigenradje, jant unö
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f reit Saf mid>, £err, beftäntig

meiden, Ttud) tie unBerfchnltcfc

feit .- £vtf; nüd) feine lafter

ftücien, Tic tas leben i)ier Ott«

tür;en.

8. Scfienfe mir ein feufdes

f>ef,e, Unö beirahr dura dei-

nen (Seift Steinen munt ewe

geilem iVher,e, S&efl mein leih

dein tempel heif-t; Paß mid)

lfm aud) felber ehren, •Diitlu

durd) <leifd)eslujl ycifiören;

9. !Ü>i(I|l tu mir mein tbeil

t>efd>eitcn ; £'af" mid) jietS ta*

6eo beruhn, Unt fiel lieber um
red)t leiten, ?lis jemanden uns
te*t fl)un : Tafj id) hier aufs

rktnig wandte, SRit Dem n&Jjs

fien retlid) hantle!
10. Cap" mid) äffe fatföfteii

meiden, Ltnt5 ein feint ter lüs

gen fenn ; ÜReinen narfwen

nia)t beneiden, Sied) mid; feines

faffes freu'n. (Sieb, Ta$ id) die

Wahrheit liebe, Unt fU in der

mal aud) übe !

11. 3ft mein her} pc-fl befet

rfiefe, SReijt mid) angeerbte Infi

:

£ilf, tap~ ieb fie üntertriiefe,

Und tes alten Adams muß, Ttn
id) in tem fteifche mite, Jaglid)

Icdf und übenrindeJ
12« Tit behielten ui be?ahs

nun, Öieb mir temes <?eiile$

fran : L'ajs mid; wohl \u bergen

nehmen, SBie fo fdjarf dein

eifer ftraft! £ais id) ia nid)t

was begehre, £as dir, #err,

»arider iräre.

13. 9hm, du fjaftmir find) und
fegen, lod und leben yorge»

fteltt : Cap mid) alles wohl ers

wägen ; ITaf id) tbu, ira6 dir

gefällt ; 3MJS id) deinen yorn

entgehe, Stete in deiner gnade

ftehe

!

d. gsem (Snangcltum.

JNe l. 3cfu meine Freude ?c*

*>9Q «Tt^ort aus öettes
44.V. <<JD munde, fflkcl

W:n frietensbunte .' Srangelis
um ! Quelle irahrer freuten,

Iroft in allem leiten, Unfer
heehtfer rühm ! ©ottes traft,

die glauben fdiairt .' Sroht bot?

fd).rt, uns sunt leben/Selbft Don
©ctt gegeben !

2. "Bis fein irobge fallen 53or
der roell uns allen Xusetfehen
bat ; ilnis erft tunfle Matten
Korgebildet hatten, S>ae wiU
führt fein ratb, Taf. fein eit

iijn nid;t gereut, Siübmen wir;

in 3efu namen, 2Dird et ja

unt amen.
3. Wies ift vollendet; ©ort

bat ten gefentet, Ttn verheißen

war. Sefus hat fein leben 5ür
uns dargegeben, ÜBiflig aab ers"

tar. 3a er hat tes -cccbtlen

rath ©an* rcflbrad)t ui feinet

ehre. S> crwiinfdrte lehre J

4. Uns mit fludi betrehten

Stufen feine boten : heiligt euer)

und glaubt ! ©ett will euer» yers

geben, Sirig feilt ihr leben,

;IBenn ihr 3efu glaubt! Seine
hult tilgt eure fdmld, 9mt
müf t ihr die fünte haffen, 3JJuH>

jur mgent fa)[cn I



unb fatfcbcn Gfmftcntfjum. 181

5. 3efu, uod vertrauen v
IBi(l

fd) auf Did) bauen, Unb in bir

mid) freu'n, Sir mit tritt id)

leben, Sir mid; ganj ergeben,

Uifig treu bir fenn. So werb'
(d) aud) eittfl burd) bid), O mein
£eilanb, feiig fteiben, Unb Cen
l)iiiuncl erben.

e. 23on t>cr 9Jet&roenttgfctt unt) t>em 9?u$cn
t>ct Supcnt.

£crr jb fdjü(jen, Safs fie nod)

bas lauf» befmen.
5. Selig finb, bie fefmlid)

! e t. 5reu &irf> fef)r, o meine ?c.

oon e*ommt unb laf,t

lef)ren!i?ommt unb lernet aflyu*

nta(, ?Ji>cld)e bie fi"b, bie gcl)ps

ren 3u ber redeten d)riftenjahl!

Sic benennen mit beut munb,
Glauben feit von l)er$en$grunb,

Unb bemül)en fid) baneben Gut's

ju thun, |o lang fie leben.

2. Selig finD, Die bemuth fja«

ben, Unb finb allzeit arm im
geifi; -Kühmen fid) gan$ feiner

gaben, Stofi Gott irerb atiein

gepreif t ; Saufen i()in aud) für

unb für; Senn bas bimmeU
reid) ift il)t j Gott wirb bort ui

ef>ren feljen, Sie pd) jelbfi ge;

ring hie fd)iiijen.

3. Selig fmb, bie leibe tra;

gen, Sa pdi gijttlid) trauten

jtnb't; Sie befeufjen unb be=

[lagen 3l)t unb anbrer (eilte

fünb': Sie beSI)alben traurig

gehn, Oft vor Gott mit tftränen

ftel)ti. Siefe foflen nod) auf er«

ben, Unb bann bort getrottet

werben*
4. Selig fmb bie frommen

I)cr;en, Sa man fanftmutl)

fpüren fann, Üüelrfje trofc unb
l)oi)n verfdnuerjen, &ieid)en

gerne jcbermann ; Sie nid)tfiu

d)en eigne rad), Unb befehlen

Gott bie fad)' : Siefe will ber

fd)tnad)ten 9caä) ber feele bes

Item tl)Ctl, Sie mit burfi unb
l)imger ttad)ten 9tad) gered)tigs

teit unb Deil, Seren her, beö

glaubene frudjjt tfuef) im werf
m geigen fudjt: Sicfen wirb
ber £e.rr mm leben, ©attl)dt

unb erquidung geben.

6. Selig fmb, bie atu> ers

barmen Sid) annehmen frems
ber norfj ; «inb mitleibig mit
ben armen, bitten treulid) für

fie Gott» Sie bcl)ülflid) finb mit
rati), Sud) wo inöglid) mit ber

tl)at, SHJerben wieber l)ülf«ms

pfangen, Unb barmljerjig'eii

erlangen.

7* Selig finb, bie funbenwers
im Keines benens jeber^eit;

Sie in werf, wort unb gebers

ben Sieben «id)tunb beiligfeit*

Siefe, roeldjen nid)t gefallt Sie
unreine luft ber weit, Sonbern
fie mit ernji iiermeiben, ;IUers

ben fd)auen Gott mit freu*

8. Selig finb, bie frieben mas
d)tn, Unb b'rauf felm ol)n' uns
rcrlap, Saf, man weg in allen

fad)cn Glichen lyaber, fircit unb
hajl. Sie ba ftiften frieb unb
ruh, Statten jedermann üa\u,

Sid) aud; friebens fclbjl beflcis
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fen, SGBeröen öotteö finöer hei;

jsetu

9 Selig fmi>. bie muffen öul=

fccn, Sd)iuad), Verfolgung, angft

unb pcin, £>a fte es Dorf) nid)t

perfd)ulben, Unb geeckt befuiis

fcen fetwr« £>b bes freuvee nod)

fooiel, Senet öott bod) maap
unö tief, Unb f)enta<& tüirb ers

belohnen (*mig mit Ben efjretu

fronen.

10. £err, regier' w äffen jeis

ten «Binnen tranbel l)ier auf
erb', £\ifj id) foldjer feligfeitcn

«Vud) aus griciben fähig werb'

;

Gieb, iafi id) mid)ad)t' gering

;

Steine flag oft oor bid) (»ring

;

©anftmutl) aud) an feinöen

übe; Sic gcredjtigfeit fkts

liebe .»

11. ©ftf id) armen ftelf unö
Diene; 3mmer hab' ein reines

\)tty, Tk in jffjktrfttfjt frnb,

jjerfüDnc; Xid) nid)t laß' in

freuö' unö fcf>uierf. P3ater, hilf

Don beinern thron, £>afi id)

gliTi.O' an beinen Sohn, Unb
Dtird) Deines ©ei|tes ftätts iöiid)

befleipe guter rcerfcJ

C. F. Geliert.

«Biet 20as mein ©Ott rotff ic*

OOi CSft flagt bein f)ecjAOL. <+J
,r j e f^lrcc cö

fen, £)en ireg bes $ecrn ju

»ranbeln, Unö täglid) feinem
»rorte treu' 3u beuten unb \\\

ßanbetn. ilüar ift's, öie tugenö

foftet muff ; Sie ift öer fieg ber

lüfte. ITod) rid)te fclbfi, roaö

teure fte, Itknn fte nid)t imu
pftn müfjte 1

2. Sie, bie ftcf) ihrer tafter

frcu'n, Xrifft bie teilt fdjmerj

f)ienieben ? Sie ftnö M fclaven

eigner pcin, Unb hiben feinen

{rieben, Xer fromme öcr bie

lüfte Dämpft, £at oft aud) feine

leiben : Mein ber fd)mei.{, mit
beut er rampft, sbcrivanöclt

ftd) in freuöen.

3. Tes lafters' bafm ift an«
fangs ntac @rin breiter weg
burd) auenj Mein fein forte

gang nMrö gefafyr, Sein enöe

nad)t unb grauen. Xer tugenö

pfaö ift anfangs fteil ; i-aßt

nid)ts als mftye Mieten ; Tod)

treiter fort führt er ;tnti ()cil,

Unö enötid) )utit einmieten.

4. dumm an, ©ott l)ätt' e§

uns »erg&nnt, ÜKad) unfers fleis

fd)cstriikn, 2l3enn irMuft, neiö,

unb $om entbrennt, Sic lüfte

frei) tu füllen; Wimm an, ©ott

lief/ Den unbauf )Ur ~ cn fcccct,

bid) m fränfen, Scn menfd)cns

f)af, : trus aniröeft bu ü3on bie«

fem öottc beuten i

5. ©ott miß, wir foffen glücf

:

lid) fei)ii : ^rum gab er uns ges

felje, ©ic ft"& «5, bie bas her}

erfreti'n; @ic fmJ> bes lebenö

fd)äl?e. <5r reb't in uns burd)

iien perilanb, Unb fpiid)t bun^
bas getriiTen, Ä'as tvir, ges

fd)öpfe feiner foanb 5liel)'n ober

nwijifti muffen«
6. 3l)tt fiird)tcn, tic\ä ifl weil«

l>eit nur : Unö frei)lKit i|Vs, ft«

tvahlen. ffin thier folgt fcffeln

ber natur, <£i\\ menfit) bem lirtjt

ber feelen. äj.is i|l beS geiflcs

eigentl)um ? 'JJas fein beruf auf

erben ? Xic tugenö ! nxis ihr

lohn, ihr rühm? ©ott etvig

ähnlid) trerben.

7. Vern' nur gefd)iuacf am
Wort bes Gerrit Unb feiner gnas
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ef>re, Sem iWittler, feinem ©eis

\anb an.

7. *iaf,, £ed)fier! mid) beftre*

fcen, <So in Der roelt ju leben,

Bie man Dies glücf erwirbt:

Satuit id) als ein erbe Ser fe*

ligteit, aud) fkrbe, So freuDig

ivie Der fromme jlirbt.

f. SSon ten (Stgenfcfyaftcn guter 2BettV.

SD! c t. Sreu Did) fcf>r, o m. n.

nqo (Uott, id) mid mid)
^°°* Vby

ernftlid) prüfen,

Db id) reölid) bin vor Dir? Su
fenn'jl meines ()er,enS tiefen

:

3tö), cntDcde ft« «"d) Mi* ! ß<tf»

mid) fe()en, ob id) treu Sir in

meinem rcanöei fei) ; Ob id)

red)t m tljun mid) übe, SBeit

id) Did) von ()er,en liebe

s

2. äritelfeit unö eigenliebe

CSinö Die götter Diefer irelt;

2(ber nie fmD fr Di»-' triebe, Se«
ren ivnrfung Dir gefallt, ffier

Das gute, Das er übt, 9ttd)t mit

reiner feele liebt, 9?id)ter, Dem
giebft Du Die frone Ser geredeten

nid)t uim lo()ne

!

3. Sie um Deiner liebe unffen

SBanDeln, mie Dein roort ge=

beut, Siefe, Dicfe nur erfüllen

SaS gefetj Der frömmigfeit.

?cid)t nur Das, mas mir getljan,

2md) Die quelle jtcl)'ft Du an :

Seine liebe foll uns Dringen,

Gute werfe ju vollbringen.

4. ?Ii3ie ein nebel, fo verfd)rcin«

Den iWeinc tugenDen vor mir:

Saft erfenn' id) fie für fünDen,

Senn fie flammten nid)t von Dir.

Seine liebe trieb mid) nid)t 3ur

crfüllung meiner pflid)t. £>l)nc

felb|T an Did) m Deuten, Cicfj id;

mid) jiuti guten Icnt'en.

5. 3d) gef)orcf)te Deinem red)s

te, Saf, mir Diefe folgfamfeit

£>ulö unö gunft ben menfdjifl

bräd)te,UnöDenruf)inDerfröms
migfeit. SBenn i(>r bei)fa(l mid)
er!)ob, £> irie füf? mar mir Dicö

lob! SieS allein lief; id) mid)

treiben, iDieincr tugenD treu ju

bleiben

!

6. M), mie fonnt' id) Did)

vergeffen, Sir, mein (Sott nid)t

Danfbar fei)n, Seine liebe nid)t

ermeffen, $)lid) nid)t Deines ben«

falls freu'n! ÜWeinen lohn f>ab'

id) Daf)in ! Eitler rul)in marö
mein gewinn ! UnD ju Dir formt*

id) mid) fdjmingen, Unö ein

emig lob erringen.

7. öott, Der Du in Deinem
<3ol)ne fteid) bift an barmfjers

*igfeit ! (Sott, mein SBater, adj

verfd)one Ser nid)t lautern

frömmigfeit ! 3d) benenne

meine fd)ulö: M), beDcrfc fie

mit f)ulD .' £afi mid) Deine liebe

rubren, Unö mein ganzes ()crj

regieren!

8. (Sieb, Dafs alle meine werfe
5rüd)te Deiner liebe fei)n ! <sie

erfülle mid) mit fiärfe, (Sanj
mein leben Dir w roeity'n ! 3d)
bin (Sottescigentl)um, Sies fet)

mir Der l)ed)fie rulmt ! 2Üa« ifl

mir Das lob Der erDe, SBeml id)

feiner mürDig meröe?
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II. 25on ben ^Pflicfjtert gegen @ott*

a. 3Scn fccr (SrfcnntmjJ ©ette$.

Benjamin Schmolke.

fBltl. 2ßer nur Den lieben ö. tc-

QQ/< STO ein ©ott, tu \vo\)'.

*ZO<±. JJK neji ,a,at j„,

lid)te, Ztaf)in fein jlerblid) äuge

bringt : T'od) giebft tu uns $um
unterrid)te rein roort, Das uns
erfenntnif, bringt, 2Ba6 Du, o

MerbikfyTer bift, UnD iraS mit
uns bein enbuvect ift.

2. ©o gieb Denn, Dafs id) Dars

auf ad)te, Hlö auf ein lid)t im
bunfeln ort : Unb »renn id)

ernfilid) es betrachte; So bilf

fclblt meinem forfd)en fort. i?ajj

für Der »iv»l)rbcit fetten fd>ein

SMein aug' unb (jerj ftets offen

fenn !

3. S^cin roort fen mir ein lid)t

im glauben, 2\is mid) wr irabs

ren n?cisi)eit fßfwt! Sag mir
bod) feinen irrtbum rauben,

SSJas mir ein eirig'6 beil ge^

biert; Äein fpettergeift uerfübj

te mid)! iJein ureifel fen mir
l)inberlid)

!

4. £>id) femten, ift ba§ etr'ge

leben. Arilin hilf mir, Q?ater,

baf; id) Did), Unb Den, Den Du

für uns gegeben, £ucr fo erfens

ne, iric Du mid» 3n Deinem
rrort es felbfi gelehrt; ißis cinfl

fid) meine einfld)t mehrt!
5. 2>or allem laf? ben mir le«

benDig,££ed)fter, Dein erfennts

nifs fenn ! <?a»i mir Darnart) Dir

and) befiänDig X>k arcjs'jte lieb'

unb ef)rfurd)t treib/n« (Sieb,

baf; id) tf>u' mit allem fleij?,

ÄS.is id) üon beinern »rillen

weif .'

6, 2ßaö foilft Das rid)tigfie ers

fenntnif,, Söenns nid)t m beiner

liebe treibt? 28a$ nüfit ein

aufgeflart uerftanDnif,, Üßenn
Dod) Das her*, nod) böfe bleibt?

Xnim lenfe, £err, aud) meinen
finn, ITurd) tral)rl)eit Dir jum
Dienfte bin

!

7. t!afi Dein erfenntnif, mir im
leiDen <£in brunnguell irabren

trofies fei)n • l'af mid), trenn

leib unD feele fd)eiDen, 2\inn
nod) im glauben Deiner freu'n

!

Xort fei)' id) Did) im belfern lid)t

53on angefügt w angefid)t»

J. A. Cramer.

:TR et. $etju'ebfiet Sefir, ira£ tc.

OQ^ (3^K f>d) mein geijT,4dO. ^ öot t, m Dir ers

beben, UnD Did) 511 fennen rtnirs

Dig fid) beftreben, So muft Du
felb|l um grofj oon Dir \\\ Dens

fen, Tic fraft mir fd)enfcn«

2. Üajj Denn, £>err, Dein lid)t

mid) fiets erfreuen, UnD meinet
feele fmfternif, »afireucn. £rs
lcud)te mid), baf, mid) ui Deiner

ebre, 3Mn ctlam mfläre«
3. 2Bas i'ft im bimmel, (Sott

»ras ift auf etDen, 2\is fo, rrie

Du, oerbient erfannt -,u »rerDm;
iüas ift, Das meinen Dürft nad)

glücf fo ftilTc, WS Deine fülle!

4. Xid) fluten, ift Die eDelfie

Der forgen, 3irac bu bi|l unets
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fbrfrf)licr) unb verborgen; Tod)

iridtf bu, lüenn irir nur bein

lidrt nid)t fjiTflert, £"id) fitzen

laffen.

5. SRtt lauter ftimmc lehren

beine rtvrfe Uns beim treisheit

beine gut' unb ftarfe ; Juiü) bafi

tu jeibjr, fei) bod) bafür gepric;

fen ! Uns untenriefen.

6. IIA), med)V id) benn aus

allen meinen trafen ~ irf> fu«

d>en, rub'n öon forgen unb ges

fd)äften, Uni) mein gemtitl), um
iiiicf) m bir \u jd)iringcn, 3ur
fiiÜe bringen

!

7. Ted) mein perftanb ift irrt*

flät, trag', er fd)euet Tet iiberles

gung müh, unb fdmett («r*

jlrciut, Sinft er trenn id) }U

bir geigen werbe, Surücf jur

erbe.

8. Wein her-, täufd)t ben rer*

ftanö, mad)t ihn txrmeffcn,

aufführt ihn, feint gretr,en iu

rergeffen ; SBifl mehr, als feine

f reifte ihm vergönnen, £>on bit

erfennen.

9. Stamm ergreif mid), leite

meine feele, Staf; fic ben ireg

mm tid)te nidit oetfehlc. 6es
rrähre mir, bannt f> nid)t er«

mübe, ernft, luft unb friebe,

10. Stann irerb' id) immer
heller bid) erfennen, Unb tag lief)

mehr von beincr lieh' entbren«

neu; Tu gern gchord)en, froh*

lieb bid) ergeben, Tir, 6ott,

nur leben.

b. Staat ee6c ©ette*.

Joacli. Neander.

9iad) eigener iüiclobie.

OQfi Qobe ben £crren, ben^dU ' ^ mäditigenfenigber

ehren, Weine geliebete fecle, ba5

ift mein begehren ; kommet ui

häuf, ^Kalter unb harfe irad)t

auf, ü'aiTct ben lobgefang hören.

2. (tobe ben Herten, ber alles

fo berrlid) regieret, Ter bid) auf

abelers fttrigen fnfjer: gefiihret,

Tct bid) erhalt, S5S« es bir fei«

ber gefällt ; £ajt bu nid}t biefcs

verfpüret?

3. (tobe ben öerren, ber funfl«

lid) unb fein bid) bereitet, ITer

bir gefunChcit verliehen, bid)

freunblid) geleitet: 3n irie viel

noth £at nid)t ber gna'bige Gott

lieber bir flügel gebreitet?

4. (tobe ben Ferren, ber bei?

nen ftanb fid)tbar gefegnet, Tct
aus bem bimmel mit ihömen
ber liebe geregnet, Z"enfe baran,

SBaS ber'Mmäduige fann, Ttt
bir mit liebe begegnet.

5. (tobe ben Ferren, real irt

mir tfl, lobe ben nnmen, Mcs
iras obetn hat, tobe mit 2lbra«

hams faamen ; fr i|t bein licfjr,

Seele, vergifJ es ja nid)t, (toben*

bc fd)liepe mit 2fmcn.

J. D. Herrnschmidt.

S5er 14 6fte ^falnt.

9t'ad) eigener Welobie.

9^7 £ ollc ien £crren
-
°&0 t . i, meine fecle ! 3rf)

reiß ihn loben bis in tob : 333*8

id) nod) fhinben auf erben table,

äßill id) lobfingen meinem (Ltott.

£er leib unb feel gegeben f)at,



Sofr (Sicttc*. 187

HÖeröe gepriesen friil) untl fpat

!

Jgatteluta, £affelujeu

2. Surften jinö incnfcfjeri oom
roeibe geboren, Unö febren um

ibrem ftaub : 3l)re anfd)läge

inö aud) verloren, 2Bcrm nun
us grab nimmt feinen raub.

SBeil Denn fein merrfcf) uns l)eU

fen faun, 5Rufe nun ©ott um
fyälfe an. £attetuja, £affc(uja.

3. Selig, n feiig itf öer ;u

nennen, Skf hülfe öer ©otl 3a=
eobs iil ; SBetcfyet wm glauben

fid) nidn läf.t trennen, Unö hofft

getroft auf 3efum 5f)rift. 2ßer
liefert Jpcrm |iitn benftanö i)at,

Sinket am 6effen ratl) unö t|)at.

£a(leluia, SMeluia.
4. Tk<ct hat fjimmcf, meer

unö öie eröen Unö ans öarinnen

i|l, gemalt. Wies niuj? pünft«

lül) erfüllet rreröen, ?Iüas er uns
einmal jugeöad)r. £r iü öer

berrfdier aller ivett, 2BeU1)er

uns eu>ig glauben (jalt. Jpalks

luia, Jpaffeluia.

5. Seigen fid) n?eicf)e, öic im-.

red)t leiöen; <*r tils, öer ihnen

rcdjt ivrfcf)ifft. hungrigen irifl

er }uc fpeis befd)eiöcn, ilßas ih-

nen öient ;iu lebensfraft; £ie
hart gebunönen mad)t er frei);

SVnn feine gnaö i|l mancherlei).

£a!ieluia, $.i1le(uicu

6. Gchenöe äugen giebt er öen

blinöcn ; Erhebt öie tief gebeuget

gehn. %Ü3o er tann einige front;

ine ilnöen, Zic lafjt er feine liebe

fchn. Sein auffcfyn iji öcs ftenu

öen truii : Mittlren unö iraifen

halt er fd)uK. £aflcluja, £affe*

luia.

7. .'föer öer Gottes »ergebnen
tritre &ehrt er mit flarfer banö
jurücf« Sap fu nur mad)tn

; »erfebrre fät>rftfe", Un^ fallen

felbft in if)ren jiriff. £Vr £err
ift ffnig erciglid) ; 3ion, öein

I ©Ott forgt ftets für öid). Falles

j
luia, ftafleluia.

; 8. «Rühmet, ihr menfdjen, öen

boben namen Ter-, öer fo qrof,e

Wunder thu f
. Wies, iras oöem

hat, rufe: »liiert! Unö bringe

lob mit frohem muth. 3hr ftns

öer ©otteS, lobt unö »reift IVts

terunö Sohn unö heil'genöcilU

£attcluja, ^a'Ieluia.

Cyr. Guenther.

iDIel. §s i|l öas £cil uns tu

9*3 Q ST^fi»3t ber öem
rfSOO. «*-' Ferren lob unö
ehr, 3fu$ freuöigem gemüthe!
<?in jcöcr ©ottec rühm rer*

mebr, Unö preife feine gute.

2ftfj • lobet, lobet ade ©oft, S>er

uns befreiet aus öer notl), Unö
öanfet feinem namen.
2. tobt öott, unö rühmet afs

leteit ^ie grojkn irunöentvrfe,

A>k maieftat unö bcrrlidjfeit,

X~u treisheit, fran unö ftarfe,

£ie er benvif't in alfer irelt,

Unö öaöurd) alle öing' erhalt,

SeVrani öanfet feinem namen.
3. <Jobt ©ott, öer uns etfdjafs

fen bat, Pcib, feele, geift unö
leben, Aus lauter oaterlid)er

gnaö', Uns allen hat gegeben;
AVr unsöurd) (ane eny?r^vuu

£

Unö taglid) gieb.t, iras uns
niiljt; ^rum öanfet feinem

namen.
! 4. <.'obt ©ott, öer uns fdjenft

]

feinen So()n. ^er für uns \\i

I

geworben, Unö uns öie fel'ge

: lebensfron' Surd) feinen toö

enrorben, Z'er iBoröen ift öer

|
l)öU' ein gift, Unö fiieöen ()at
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mit öott geftift : Smm Saufet

feinem namen.
5. ?obt öott, See in uns durd)

denöeift £>en glauben angesütu
dct,Und alles gute nod) »erbeißt,

Uns flärfer, fra^fget, gründet

;

55er uns erleuchtet burd) fein

»rort, Regiert unb treibet fort

unb fort: ©tum bautet feinem
tiamen.

6. Stobt öott, der aud) dies

gute aurf, <2o in uns angefan;

gen, QSotfffifvcen irird unb geben

ftärt', £>as tleinob -,u erlangen,

S>as er hat allen dargeftellr, Und
feinen finbern »orbebalt : £>rum
bautet feinem namen.
7. Vobt ©Ott, ihr flarfen ©es

tapl)im, 3l)r fürfientbum unb
thronen. ö"S loben ©ort mit
heller ilimm', ITic l)ier auf er?

den trobnen. $?obt ©Ott unb
preift il)ti friil) unb fpit, 3a,
alles, iras mir atl)em hat, 25as

dantc feinem namen.

Wad) »origer iDIelodie.

OOQ C*eho»a, Äenig, deü
Ai*JV. «O tie gut' Unb treu'

null id) ergeben ; 3d) iritl mit
freudigem gemütl) 3n meinem
ganzen leben, ©ott, alle tage

preifen bid), Unb bemen namen
ciriglid) 93or allen menkhen
rühmen.
2. ©ehr groß unb herrlich ifl

Dein nam' ; £>u fannfi in nützen
rathen ; 2>ie groß' id) nidjtauSs

fpred)en dann : §6 wirb »on
deinen traten 3u fagen roiffen

finbes finb, jUkil nun fie aU
Icnt|)albcn finb't SBofl meisbeit,

gut* unb liebe«

3. 3d) .rill bein lob mit meU
nem mund, 3eijt unb ju allen

feiten, 3fud) inniglid) »on her«

tensgrund Erheben unb auS«
breiten; 3d> tritt »on betner

ehr' unb pradjt, SSon betner

großen lrundermadjt, ©o lang
id; lebe, reden.

4. CDu bijt »off gnabe, lieb unö
treu

1

, Tet Deinen m »erfdpncn ;

T>od) bift bu aud) gcred>t daben

Sie fpetter aby.ilohnen: £err,

bu Infi »oll barmherugfeit, ©e«
bulbig, gütig allezeit, Söenn
man Dir rcdjt »ertrauet«

5. £err, bu bifr gnäbig jeder«

mann 5 (Jrbariu'ft bid) gern ber

armen ; üHimmj. beinet hände
trerf bid) an, 2tlS!Bater mit er«

barmen, Unb beine a(lmad>t

trägt unb ()ält, "Bas hier in

biefer ganzen trelt, ©id) reget

unb betreget.

6. £err, beine trerfc unb ge«

iralt 2Me feilten l)ier auf erben

i\>n allen menfehen, ittng \mii

alt, ©eräl)tut, gepriefen trer;

ben ; Senn bein reid) i|t ein

etrig's reich, Unb beiner herr«

fd)aft ifl nid)t6 gleid); ©ie ifi

unb nxil)ret etrig.

7. £crr, bu »erftoß'jt die füns

ber nid)t, £ie treinenb m bir

foitimen ; ©ic trerben »on bir

aufgcrid)t't Unb gnäbig ange«

nommen; :Tu tilgeil ii)re füns

benfd)itlb, SBcöecfefl ft« mit bei*

ner l)ttlb, Um beines blttteS

iriflen.

8« >>rr, alfer äugen tratten

bein, £Hi giebefl ihnen fpctfe 3u
red>ter |eit, i^ fie |td) freu'n,

Unb jedermann bid) preife ; T>u

tlmil auf beine milde band Und
fattigeil das ganjc lanb äWit Utfi

unb irofttgewffen«

9« Jpcrr, bu bi|l Ijeilig und ges
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tecbt 3n allen feinen megen;
Srum Ü9nc)t Du auch Das gc-

frfylettjr, Sas gebt auf Deinen

flegen; UnD mic Du heilig bift

unD rein, So liebeil Du nur Die

offein, Sie heilig uor Dir iran=

Dein.

10. £err, Du bi|1 äffen Denen

nah', St« ftchcnö r>or Did; tre:

ten; Sti bift bei) allen Denen

Da, Sie Diel) als (Sott anbeten,

Ser frontincn frfyrencn Du ers

bbrft, UnD ihrer bitte fie ge*

«t\i|)rft, Um Deine$ namens
willen,

11. Jöerr, Du bebüteft rjäter^

lieb,, Sie Diel) i?on berjen lieben;

aJerttlgefl aber, treibe ftcb 9lut

Pete in bosbeit üben; Su bifi

gcred)t unD Dein gerid)t Erfreut

Der frommen angefleht: Gelobet

fen Dein name

!

1-2. ©ott SBatet, Sohn unD
hcil'ger Gcift, Dl)n' anfang unD
oljn' enDe, Ser Du viel gutes mir
bemeint, Surft) Deiner atlmadu
banDe ; Sei) von mir jefct unD
allezeit SJon nun an bis in emig;

feit, Gelobet unD gepriefen,

J. J. Schlitz.

9Jlel. §s i|l Das £eil um? jc.

940 (Äei) lob unD ef)t'

Sem 9>ater affer gute, Sem
Gott, Der alle trunDer thut,

Sem Gott, Der mein gemütbe
SOJit feinem reichen troft erfüllt,

Sem Gott, Der aütn jantmet

füllt: Gebt utifernt Gott Die

ehre

!

2, 5s Danfet Dir Dc£ himmefs
beer, D-Ocrrfd) er aller thronen,

Unt Die auf erDen, luftunD meer
3n Deinem febatten mobilen,

Sie preifen Deine SdjöpfcrS

macht, Sie alles, alles mobl bes

Dacht; Gebt unferm Gott Die

el)re

!

3. 2üas unfer Gott erfebaffen

hat, Sas mill er auch erhalten;

Sarübet tritt er frül) unD fpat

iWit feiner gute malten, 3n fei«

nein ganjen tenigreich 3)1 affeö

redit unD alles gleid) : Gebt uns
ferm Gott Die cl)re

!

4. 3d) rief mm öerrn in meis
nernotl): fleh Gott! vernimm
mein fd)renen : Sa f>alf mein
Reifer mir Dom toD, UnD lief!

mir troft geDeihen ; S'nmi Danf
ich, Gott! D'ium Danf ich Dir,

HA)l Danfet, Danfet Gott mit
mir: Gebt unferm Gott Die

ehre

!

5. Ser £err ift noch unD im«
mer nicht ä$on feinem uolf ges

fd)ieDen! £r bleibt Der froms
men mtfcrficbt, 3hr fegen, heit

unD frieDen ; ilNit ratcrbanDen
leitet er Sie ftets auf gutem
pfaD Daher: Gebt unferm Gott
Die ehre

!

6. SEBenn hülfe nid)t nicht

nüHen tann, Sie nur Die irelt

erzeiget ; 2o hilft, Der emig hei«

fen tann, Ser Sd;i3pfer felbfl,

unD neiget Sie lutcraugen Des

neu )u, Sie nirgenDs fonften

fmDen rul). Gebt unferm Gott
Die ehre

!

7. 3cb triff Did) äff mein les

bcnlang, O Gott! von nun an
ehren, SBan foff, Gott ! Deinen

lobgefang 2ln allen orten hören ;

SKcinganjes her-, ermuntre ficb»

iVcein geifi unD leib vettert Dieb;

Gebt unferm Gott Die ehre!

8. 3hr, Die ii)r£hrifti namen
nennt, Gebt unferm Gott Die
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ebre ! 3br, Die ibr (SmeS macf>t

befennt, 6ebt unfetni Öott Die

el>re ! Sie fulfcljctt get?cn mad)t
*u fpott; Set £>err ifl Gott!

Der £err iftöott! Öcbtunferm
(Sott Die el>re I

9, Äommt, (af;t uns uor fein

onj3efid)t 3Bö fr^l>cr cbrnird)t

Dringen : Sße^ablet Die gelobte

pflidjt, UnD laft uns fröblirt)

fingen : Gott f>at es alles iroi)I

beCad)t, UnD alles, alles red)t

gemalt j Gebtunferm Gott Die

el)«

!

c. 9Scn ber Siebe unb £>anfbarfeit gegen ®ett.

Benj. Schinolke.

SJcel. 3Ber nur Den lieben ic.

OJ.1 3V SBater Deiner
<C± 1 • -w/" menfdjencinDer,

Ser Du Die liebe feiner 6ift j UnD
bellen her

1

, aud) gegen fünDer

SNod) gütig uuD ooff mitleiD ifi

!

Cap iniii) von gan teilt bergen

Dein ; ßap mid)'s mit allen traf;

ten fenn i

g. Gieb, Daf, icf) als Dein finD

tid) liebe, Sa Du mid) als ein

pater liebjt, UnD fo gefinnt |u

fenn mid) übe, 553ic Du mir Dam
»orfdjrift giebft. äüaS Dir ge=

fallt, gefall aud) mir, 9tid>tii

fdjeiDe mid) mein Gott, uon Dir

!

3. Vertilg' in mir Durd) Deine

liebe Scn btng mr liebe Diefer

»reit; UnD gieb, Daß id) vec
leugnung übe, "Kenn mir maS
eitles nod) gefallt. Ä>ie fodte

id) Die freatur Sir t»qiel)'n,

(Sd)öpfcr Der natur?

4. Caf, mid) um Deines na^
mens Rillen, Gern t()tm, Rias

mir Dein roort gebeut, Wann
id)'S nid)t, ine id) Coli, erfüllen :

©o fici> auf meine roidigfeit,

UnD red)ne mir, nad) Deiner

f)iilD, Sie fd)itud)l)eit, äsater,

nid)t mr fd)ulD

!

5* Ser liebt Did) nid)t, Der

nod) mit freuDen, Sas tl)ut, RaS
Dir, Gott, mißfallt. S'rum
laß es mid) mit ernil ixrmeiDen,

Gefiel es aud) Der ganzen lttelt.

Sie fieinfte füuDe felbft }«

fd>eu'n faß, 83atcr, mid) beijut*

fäm fei)n

!

6. 2tus liebe laß mid) attes"

leiöen, ?23as mir Dein Reifet

tatl) befhntint! 2(ud) trübfat

fül)rt m CR'gen freuDen. ÜBec
ibre laft gern übernimmt, Ges
DulDig tragt, unD Reislid) nütjt,

JBirD mddjtig von Dit unter«

flößt*

7. 3 11 Deiner liebe laß mid)

fierben. Sann irirD Der tob

felbft mein gewinn ; Sann Rcrö'

id) Deinen fjimmcl erben, :3o
id) Dir cRM'g nabe bin. Sa lieb'

id) in »olt'ommenbeit Sid), Ü5a«

tcr Der barml)ei|igfeit!

Balth. Muenter.

SM el* SBomtt fotf id) Did) tc.

ojo S"yielfe Der tMfom*^H^. <*-imc nbeiten, Gott,

mein (Sott, Rie lieb' id) iid)l

Senn mit Rvldten fcligteiteii

Sättigt Deine liebe mid)! @eef
unD leib mag mir uetfdjmadfc*
ten : Jpab' id) Did), incrD' td>'6l

nid) 1 ^t)t€it' mit wirö Deine
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lieb' a!(ein iJIefyr. als erb' unö
himmel fenn .'

2. 2enc' id) beincr : wie tu
hebet sMeine fccle fid) in mir!
SBiic gctröjlet, mie belebet Suhl'

id) mich, o Gott, Don bir! 3e =

fcer blict auf beine itvrfe,~2eine

gute, beiite (teufe, rT«3ie befreiet

5er mein her* SUon Mütnmer*
nif, Und fchmer*

!

3. Stoß aus beiner Gottesfüffc

Wir nicht \af)Ü6i gutes (ii ? S>ai

id) nxub, bas mar Dein irille;

2af- ich nod) bin, t"fl)affe(t bu.

5&G ich' benfe, bafj id) »reihte,

2a für banft bir meine feele,

2anft bir, baf, fie bid) ertennt,

Unb bid) ihren Sßater nennt.

4. 2u eriauftefl vom uerbers

ben iWich burd) beinen Sehn, o

ö;tc ! Siejjeft ben gerechten jiers

ben; tfcir jum leben roarb fein

tob, ftüfg bort mit il)i» mies
ben, £aft bu mir burd) ihn ges

geben, Qfmig beiner mid) m
freu'n, Unb üon bir geliebt w
fetm.

5. Sofft' ich. bid) nicht roieber

lieben, 2er bu mich werft ges

liebt? 2er mit mehr al? uaters

trieben So unenblich mich ge=

liebt? .ftennt ich ruhig hier auf

erben Ohne beinc liebe werben?
ohne fie nach biefer jeit *S3ürs

fcig fei)ii ber feligfeit?

6. Stech, lieb' id) bich rnmofl«

lommen, iüceine feel' ercennt es

rcohl. 2ort im uaterlanb ber

frommen Oieb' id) bid), -öerr,

roie ich foff. Gatn rcerb' ich

fcort beinen willen Äennen, eh*

ren unb crfüffeiu Gieb mir
tann uor beinern thron 2er
Dofffonmmcrn liebe lohn.

Johann Mentzer.

9tad) eigener Ätelobie.

9JQ §-»\ baf, ich tau>'ent>
"W*J * •"•*' wngen hätte, Itnö

einen taufenbfacben numb .' So
fiimmt' id) ba mit um bie '.rette

SSom affertiefften herjensgrund

Hin lobüeb nach beut anbern
an, Oxm bem, was Gott an mic
gethan.

2. O ! baf, boch meine (limme
fchaffre 'Bis bahin, ivß bie forme

fleht, £>! bafi mein blut mit
iaud)-,en maßte So lang es noch,

im laufe geht! 2tch! war' ein

jeber puls ein banf, Unb jebet

obem ein gelang

!

3. 5i3as fd)treigt ihr beim, ihr

meine freme? Auf, au?, brandet

äffen euren fleip, Unb liehet

munter im getane 3u Gotteö,

meines Ferren, preis : :'liein

leib unb feele, fdbkfe bid), Unb
lobe Gott, herzinniglich,

4. 3hr grünen blatter in i'tn

wälbcrn, ataregt unb regt eutf)

boch mit mir : 3hr fchiranfen

grasdjen in Itn felbern, 3fj*

blunien, tapt bod) eure -,ier 3u
Gottes rühm belebet fenn, Unb
Ititnntet lieblid) mit mir ein,

5. ?ld)! alles, altes, rots ein

leben Ünü einen obem in fid)

hat .' Soff fid) mir mm gehülfen

geben, 2enn mein »einlegen i\]

m matt, 2ie cuofen wunber -,u

erhöh'n, 2ie 'allenthalben um
mid) frch'n.

6. 2ir fet), o afferlicbfter T3a*

ter, Uncnblid) lob für feel' unb
leib : £ob fei) bir, milbeüer bes

rather, 5ür a\lin eblen jeitüer«

treib, 2en bu mir in ber ganjen
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rr:'.: rv.
-

ä

Unfc mich

tarch btm und :. 1

aller reu^el grair'amfcit 3it Zti-

•

i D
S

£ ein ftn&

na rras

9. Sri
8

~:t mief»

s

r :: -. :
'- i

M. Bh mtem tu? ich teine

r • r

tÄ : -
"

ju gute, Un? ii't mir ein

_ : - v Txntm,
t tat ~ 5 ich ren

I

11. 2: oft Mb' :u> in meinen

bar, tad

bn -

i«s BOM r.

ij. :

r: - :

;

fe>b* m

auch c:: :-.

13. £ 'ni Rlf uüb ur.ch jei^t

BU6 cer b* *.c Ter ''ebneten ris

telfeiten 1:5, Unc- ruft mit ers

Kern Oett! tu

nf wä ;«errlich*

'
:

- ertfcit ict=r urr
14. Sd) rrifl v:n t: in

I

:•:::
: ?i- '.r:'.! cir 're-.icwee'et

: b) mein
arrf*; 3i~, trenn fcr

mimt r

nimm' ::. :
:
\cn ein.

15. "Xch: r;mm c.t?

au f crt. n allen

a

beflet :v ich ein

fiwl bin : 2>a

fir im l>«h"K
•

palrflnja vcr.

M. Rinkart.

SRach eigener i?ielctie»

9j1 1 SD~~±4: ' ~' t fr;::. SKU Nr*
$en, rmmt ani

:, 3n uns unö
:•

-: :. : T

tinan an,
S 5 : tfrn augenblkf UnjäJ)lig

2. t;: rnrig :

I [eben <*in immer

ben.Untuns in frönet j

-. D;r Srrj preis,

iMetunc- im himmd er

2- ': :: 3

r3£ : t

,

tön rufeai irr*

::-. r. Ccerr,
en l»b,

, preis iml tt)L
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d. #en fcer G^rfurd)t unt) fcem ©eborfam gegen

©ctt.

r, • • a-i_~at. ' 6. Erhalt' in mir ein gut ge*
Benjamin Schmolke. ^J £V ^^ .._

SD? e U SJer nur i>en lieben i :

.

ö < - TVd> tc:.
' Z-:J lw|, [«.

n

J10. £J ertieti«
'-'^ fett* m::.

nieiU feim fe
WS ferse*

fon Fttuen, 2A:u: er Dein heilig rafft.
.

Kenid)t.2'nuHiwtfc.»ater, 7, ^«W^*gJ"
.

felb* in mir Stora) fernen gern Ott roanöeln, Uni

rCir.

i @u leite utf auf meinen Sera
:

~- tcW -

Bjeaen; ©i« feu mit neeishen Ftentwn all« tudjele*»

EdwnianJ.lml) treifc mich, Mdj »n*rf £»*«*
,. Sias ich, ais *ur5*ri»il>ir,o Sätet, n

SSfS : - 3 kn™««* lap m.d>

5r
'

IB*f Oat, ftitb:n;. 3c f*«A m«A ««.

Bebt vobrltA tid) nidn in Der &ei r:>t nod? gr ;r
. - .

^ y
ich lenes leben erben, SXq»

3'6ieb, tif icbf:::; ...:=
-

"2. '-" "*"
*
; -

| j :nc Ta wert ich fem mich tm$

t^W.VU***i»7ticv freu-«,!« >«Bi *«W*
Onm nrid) Kfwme, SBqb fer, i'erjn.

Hin Cas l:b Der gan* G J -
Zoüikoter.

SSBtnn Cu nu;n iranfei nicht
:
tv

c i. jT^er nur ten lieben®. !c.

& lag mich fem gcri*: 246. äB^ÄfaS
*tqefienf

®fid)raemni nöetn *™« ~~ D«* »uefc ten*

SSÄ nie «nuefl . :: Cerrn. Sit tafcB fen

fiel! in Deinem Wem« • «# nenBcn
«
-

führe mit* <ur -v.

5 £af mich mit weifet ivr= gleich fem nn

fem fliehen, 2Ba« mid) w tun* jroingt. ...

^£Animn empnnöen. 1W
Äet halft«* an; «. «* " -

fMtta i* in Dez '

2ur*ti* tut wahren felgMt. ImMM* du toMn, a\tf

13
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fein ratf) befd;licft, X-tv ifiuu
öerbar, Dod; heilig ift.

3. üiril tu Den£ea)jten tinb*

lid; fönten, <2o irfrD Dir feint

Vflid)t mr laft; Xxi »viril nur
ias cor ihm bereuen, £v»s Du

fic oft öerfüutuet baft. Ä>er©ott
ois jettgen vor fict) l)at, Ztv
freut [id; jeöer outen that.

4. SiSenn nad;tunD Duntelhcit

Did; Decfen, Sie Dem veriued;er

mutb verleih/n, JfiJirö Did; Die

furd)t Des &erru ernvrfen, ilnd;

Dann,nv.sunred;t ift, ni[d;eu'n.

SXiweifjt: vor öottes änges
pd;t 3jt fmftemifj wie mittags*

lid;t.

5. Zcn £5d)ffen vor Der »velt

Dercbren, ?lsitc in Der tieffren

(infamfeit, Auf ins genuffens

fumme hören, UnD »viütg tl)im,

ivas fic gebeut; Nud; Das lihrt

Did; Die furd;t Des öerrn, ;Hud;

Das that fein verel;rer gem.
6. Cäjst Did; Die »reit verad;=

tung inerten, SÜenn Du Did;

fromm oon ihr entfernft, So
ivirD Die furd;t Des £erm Dia)

(härten, 2)af Du Die uvlt ver;

ad)ten lernft. SBe* (Sott, Dem
¥>bd)ffcn, iv/ohlgefallt, 3ft glücts

lid>, felbft beim hobn Der irelt.

7. Soor Dem Wlmarfuigen fid;

fdvuen, Giebt belDennuitb unD
freuDigteit, äUetm uns Der tuen*

fd;en üoljes Dräuen, ätias ÖoH
wififällt, m tbun gebeut. 3ft

©Ott mein fdnii;, mein heil unD
lid;t j So beb' id; vor Den men=
fd)en nidjt«

8. Pap, £err, mid) Diefe furd;t

regieren, SRid) frets auf Deine

Iwheit fel)'n! 2>ies »rirD aud;

niid) mr »veisheit führen, UnD
niemals »perD' id; irre gel;», ,0

mof)f Dem, Der Did; finDlid)

fd;eu't ! Sioj fürd;ten, öott, i|t

feiigtcit.

Benjamin Schmolke.

'-DJel. äi3er nur Den lieben ic.

247 (& itb mir ta5 xvoiiin^^ ' •
w unD vollbringen,

O 9ßater aller gütigfeit; UnD
mad;e mid) vor allen Dingen
XXircb, Deinen guten ©eijl bereit,

^af; meinem l)erjcn nur gefall:,

iBas nur Dem irtlie vorgefiellt!

2. £u f>afi mir Deinen guten

mitten 3n Deinem trorte g'nug

erfldrt. 2ld) tonnt' id; Den nur
red)t erfüllen ; So nur' id) Dir

aud; lieb unD »retrh. 9Jun aber
I fehlt mir nod) gar viel ; 3d; bin

J

nod; ireit vom redeten fiel.

i

3. iWein eigemritte fteht im
. »rege, rus id; nidn irill, iras

Dir gefall:; 3nDcm id; Das w
i
motten pflege, äUas »reit unö

: fleifd; für rathfaui halt. Z-es

menfd)en iriffe bleibt verfehrt,

X'croft, für fegcn,fiud) begehrt,

4. Xcin triile, ibater, aber
beifd;et 9u«r Das, iras gut und
nülUid; ifr, UnD irer nur nid;t

fid; felber täufd)et, grfä|)rt |in

lent, nie gut Du bift ; SÖie Des

neu glüct unD freuDe blül)'n,

^ie niri;t von Deinen »regen

: flieh'n.

|

5. S>'rum gieb, Daj; id; Kita

Deinem willen iWid; ttnDlid)

untenrerfen mag; UnD tann id;

alles nid;t erfüllen ; So flehe

I

meiner fdwad)heit nad;, UnD
h.U'e Du aiis gropec hulD, $Rt&

meinen fehlem and) geDulb

!

j

6. iOJein 3efus ift mir oorge«

i
gangen, Xvv Deinen »ritten oerg

j
ne ti;at, SUill id; nun mit Dem
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tiamen prangen, Ten er mir

felbft gegeben l>at ; So müf id)

and) Darauf beruh'n,UnD Deinen

Witten willig tl)un.

SDccl. :23er nur Den lieben ö. ic.

OA ft f^ ott > deinen heiligen
A<±0, V£>

(>cfel)len üiiiil id),

Dein finD, gehorfam fenn. S.*af,

mid) Das befie ityeil erwählen,

UnD gern mid) Deinem Dienfie

weih'n. Tu bift mein £err, id;

bin Dein fned)t; UnD Dein gcfeij

ift gut unD red)t.

2. (Seberfam ift Die bejle gas

be, Xie Dein ge[d)epf Dir op:

fern fann. 2üenn id) Dir ihn

geopfert l)abe,'ißcld)' eine frcuD'

empfinD' id) Dann ! 9tut müp'
id)'6 Dir ;um preis unD Danf,

2(us liebe tl)tm, unD nidjt aus
jirang.

3, :Tein Sohn gebord)te Dir

fo gerne; HA) l)il
f

, Damit id)

immcrDar £ir, süater, fo ges

hord)en lerne, 2Bie 3efus Dir

gehorfam war! §r, Dir gebor*

fam bis sunt toD, Erfüllte was
Dein red)t gebot.

4. SJafi Deine heiligen gefeite

SKtt immer gegenwärtig fettn ;

UnD gieb, Dafj id) jle nie perlene.

Stets tinDlid) fürd)te, was fte

Drau'n. >Ü>ie fd)wer's aud) nuU
neu lüften Dcud)t ; iTein jod) ift

fünft, Die laft ift leid)t.

5. SobalD id) Deine fiimme

höre, So mad)e leib unD feel'

bereit, Tuf, id) mit folgfanrteir

fie ci)re UnD tlme, was fie mit
gebeut« 3d) fofl nid)t berer nur
allein; 3d) fott wgleid) aud)

thätcr fei)n.

6. 2Benn id) inid) int gehör*

fam übe : So' ijilf, mein 2Mter,
Dap id) Did) ?fus allen meinen
traften liebe ; UnD t!;if id) Das :

fo liebji Du und). UnD Den ges

borfam in Der jeit 23cloI)neft Du
in ewigfeit.

JBcfontcrc ©fyrfurcfyt ner ©ott bemn (5tt>fd)rour.

SDI e l. 3efus meine 3u!?crfid)t tc.

249 ,fs
cili9' Mite f">^-kzr. xjj
jjereib, <?ud) ihr

chrifien, trenn ihr fd)ivbret

;

Surdjtbar ift Die heiligfeit füre«
rici)ters, Der Da boret ; 5urd)t=

bar aller lügner fcinD, £ier unD
trenn er einft erfd)cint.

2. @r, Der iral)rl)eit <3ott, bc^

geljrt, il'enn wir ihm gefallen

wollen, £>aj? wir ihren hohen
wertf) Suhlen unD auA) ehren

feilen; Renten, wie wir reDen,

fte tfiie »erftcllen, leugnen nie,

3, Ä>eim il)r eure l)anD ergebt,

Sfenn ergreif ein heilig fd)re*

efen £ud) vor ihm, unD Denft

:

er lebt ! fr miiD alles Dod) ent*

Dccfen, :fiias betrug unD lift oer«

ftcllt; fr, Der rtd)tcr aller weit.

4. Tentt, Daf; feine finffernifj

3l)iii Des fünDers hen verheb*

let; HA), er ahnDct es gewip,

2i3o ihr freotet oDcr fehlet. Xie*

fem SKid)ter trollet nid)t ; <Bebt,

unD fürd)tct fein geridU!

5. ii!cnn ihr frevlen wolltet

:

ad), Smtlter in Der nacfjt, am
tage, Ucbeiatl Dann folgt cud)

nad) ^es gcwif/er.s fairst unö

flagc; Selb|lgerid)t (was ifl



196 $>fUcf)tcn gegen ®ott.

ihm gleid)") Quälte, n» i()r

gienget, eucf>.

6. Sind) unb elenö roürbc

bann 2TfteS um eud) her auf

erben; Mes, ttus erfreuen

lann, £Gürbe pein unö rad)e

teerten ; Unb oernveifumg, ivie

erreid)t ©ie bie freoler fofynett,

mit leidn.

7. ©-igt : für affer weit w-
Winn öeb' id) nid>t ^C5 f)er>ens

ruhe, sJfid)t Die Überzeugung

hin, Sas gered)t ift, nvis ich,

tf)ue ; Saf, mir, ums mein (Sott

befiehlt, iDIeljr als meine neu
gung gilt.

8. Sonn barf id) ju (Sott enu
por !Bofl oerteaun unb bofF-

nung (eben; (SnäDig neigt er

bann fein ol>r Mejeit m meis

nent flehen. (fr, ber fterr, ber

lügner feinb, 3ft mein SÜatcr,

ift mein freunb

!

iOlcU D £rcigfeit, buS. ic.

,4ÜU. M2> jenstenner biff,

Sem faluf>hcit flctö ein grduel

ift, Unb lügen ein oerbrcd)en .'

itcin roortfprid)t ie ein fälliger

ittunb, SUrpiffenöer, bir ift es

funb, Unb einft wirft bu es rä=

ä)tn. Caf5 ieberjeit mein ja unb
nein Aufrichtig unb ootf it»al>rr

fjeit feon

!

2. Unb trenn icf) fofyrörenb

por bir fleh', 3m gcifle bir ins

antlilj fei)', Sie banb umi hinu
mcl bebe, iüenn id) bid) felbfi

junt zeugen ruf, Sicfi, beffen

iuad)t aud) mid) erfdjuf, Surd)
bcJTcn l)iilb id) lebe : Sann fei)

von trug unb ()eud)e(ei) iNein

i)tt) unb meine mnge frei)!

Süenn freoler bid) aud) bas

nod) fdnnäb'n, Unb fred) mit
lügen oor bir ftehn', Sann laß

mein berj erfd)recfen! £) röche

Dem ber fid) nid)t liebt, Unö
nun fein beil )mn pfanbe giebt,

Um bosbeit m oerbeefen ! (Fr

lauert bid) unb Deinen iul)tn,

Unb höhnt bein eoangcliuni.

4. ?(d), roenn bu nid)t mein
Oott mehr bifi, Sein Sol>n nid)t

niel)t mein Jpeilanb ift, Sein
bimmel nid)t mein erbe ; 2Beraf

bei) ben leiben biefer ^eit Sein
troft nid)t mel)r mein ben er*

freut, Sein troft nid)t, roenn

id) flcrbe; SBer irirb mid) bann
oon quaal befren'n ? Sann
bciTcc, nie geboren fennj

5. 2Bie thorid)t, teer nod)

Denft unb fprid)t : (Sott fiebct'ö

nid)t! öott ad)tet's nid)t! <5o

läftern fpötterrorten, ftcrr,beine

langmutl) ift betannt; Su
lähm'tf nid)t jebe falfd)e banb;
Sod) läpt bu nie bid) fpotten,

Su baft mm (trafen lange zeit,

3um ftrafen felbfi bie eröigfeit.

6. 9Jein, ebre nid)t unb gut

unb gelb,itein fürfientfouni unb
feine irelt Soll mid) fo weit

oerfübren. Unb brol)taud) biet

mir iebes leib, 3d) roifl bod)

meine feltgfeit iü£utf)a»i(lig nidit

oerliercn. ÜJic flein mein glüct

aud) immer fei); Kur reineä

berj unb (Sott babei)

!

7. Öott, lehre mid) beniebem
eib 'Mus furd)t oor beiner beiltg*

feit Sie irabrbeit pünftlid)

fpred)en ! 2(ud) beilig fei) mir
amt unb pffid)t.» Srum lafj

mid) aud) im flein|len nid)t

Scn fd)irur ber treue bred)en

!

3d)fd)iuur aud) bir getreu fu

fei)n.Sr[)alt'mid)en?ig,emi9beint
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S. Liskow.

iTc c 1. 3di uvip mein öott, ?c.

CVd) freue midi, mein

e. Jrcufce an @ctt unt> Üiacbafjuuing ®ettc$.

rrirb's Dedj nufn gelinden. »Kit

beiner treu' fteh'it bu mir ben :

So fann ich frohlid) fingen.

8. Tu läf-t iiiir's erpig rechter*

gelfn. £inft irerb' idi Meli nod)

naher fclfn, Tu urfpruna rwih*
rer freuben. Hn Dir lturb fiel)

bann ctriglitf) sDfein berj rctfjt

i'cliig nviben.
9. Sied) bat's fein menfefiticf)

cf>r gehört, SS3a6 uns Dein iiim*

mel ein|t gcnxibrt; Tttdi fef>*

id/5 fdjon Tni glauben. SüoH«

feminines heil ift ba mein ti>ciU

Saö ivirb mir niemanb rauben«

G. W. Sucro.

SRef« Tir, bir 3ehcvah, rritt tc«

r>~ i cret) treue miai, mein
4,0 l . ,0 ott< „, ^r . sx,

bift mein trcil ; unb iras fann

mir S&en beiner liebe fehlen ?

Tu, öeir! bi|l mein, unb id)

binbein; Süaö mangelt meiner

feclen ?

2. Tu haft mid) oon ber irelt

enräblr, Unb Deinen tinöern

juaeiahlt ; SWag midi bie weit

bodi baffim ! Eh liebft midi

nvhi ; irirft gnabemietf SKid)

nimnieriiKlir ivrlaffen.

3. Tu trägji midi liebreid) mit
gcbulb, is-rgicbit in $(>rijio mir
bie idiuib, Süenn id) aus

fdv.radiheit fehle. Tu giebjt mir
theil an feinem heil. Ties irc=

ftet meine feele.

4. Tu bift mir ber bewährte

freunb, Ter es aufs befre mit

mit- niennt. SBo fmö' idi bei;

neS guidien ? Tu fkii'fi mir bei),

unb bleib'ft mir treu, SSSenn

berg' unb hügel ireidien.

ö. Tu bi|l mein Üben, troff

unb licht, Stein fels unb heil,

brum frag' idi nietjt 9tad) hinu
mel unb nadi erbe, terr, efine

Of^O (jNir immer ähnlicher;*"*' ""«'ui werben, Tu Dos
heö urbilD ber tiollfommcnhcir,

Tas i|l mein u'el fdion hier auf
erben, Tas bleibt mein liel nodj

m Der ewigfeit« S35ie (clig ift,

wer jktS ihm näher flieht, Obs
gleich, er nie fid) ganj ju i()iit

erfteDt

!

2. üüBenn icfj aus reiner mens
fdvuliebe, Tie felbft ben idiem

bes cigeimuiws picht, SRidj ims
mer mehr im wobtthun übe,

Unb nie mein her? »on haji unb
bidi tjt nid)tsfut mid), Tas mir raebgier glüht, Tann gleid)' id)

en'reulidi werbe« :
ihm, beut SLViter, ber Die irelt

6. Tu bift mein aflerhediftes
:
ttus liebe fd;uf, unb liebevoll ers

pur, Tarau f mein wahres WC-bl I liält.

beruht! 3n Dir leb" idi {uftie* I 3. 2?3enn idi auf feine reerl*

ben. So Dort als hier, ©err! heit adire, Tie felbft ber Heinfte

bleiben reir 3n liebe iuigefd)ie: ftanb mir nidit verhehlt, SBenri

ben. i id) ben eMen ptxd betrachte,

7. Tu fegnefl midi, wenn 3u Dem er jiets bie bejlen mfttel

man mir fludit ; Unb roer hier ivählt, Unb felbft mit ireisheit

mein wrberben fucl;t, Tcm l)anble fo, Wie er, Tann lrerb'
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icf> ihm, Dem -Srccl;ficn, q[)?u

liehe r.

4. *Senn id) mit iuuiicr res

gern triebe :Tas hefe baffe, Das
mid) elend macht, UnD nur tie

uxihrc tugcnD liebe, 'Ii>ic finnen«
reisend and) Die fünDc lacht,

SDann hin ieft froh, bin immer
cjan-, ein chrift , UnD gleid)c Dem,
fce_r eirio h.ilig ifr.

5. äBenu kr) Die unüfuilD um
terffüpe, a.kr^I\•nüe ferfre, irie

mein eigne« rrehl, Xcs frevle«
fache me befdn'ir-e, UnD Prof
und lehne, iro kr) tarnt unt feil,

£"ann lieb' kr) fo, irie Sotf, qes
rerhrirreir; ?a? lauer bebt, Der
fromme rrirD erfreut.

6. SSerm id) mit ernft Mc
rrxihrheit rftre, Und niemals trug
unD feigen dulden mag, ITcr

heuchclcn und fai r
d>beit vtvhrc,

Und jedem holte, ivas id) ihm
cerfprod), Tann bin id) fefi mit
meinem ©o:t icreint ; ITenn er

ifr ilcts Der hcAfre irai-rl eits=

Freund.

7. SBena kr) midi leidender
erbarme. UnD nie mit hartem
ober fieUem firm Srfr rrrtfen

rrilf, ob audi Der arme SBohl
rrürDig fer>, baf id) fein rettcr

bin, Tann deich id) fem, Der
üllbarmhcriig ifr, UnD feines
menu-hen, feines minus Otts

gift.

8. 3a, flets Dir ähniidvr -,u

irerDcn, :Tu hohes UrMtö Der
roflfonimcrhcit, Sie« fdiafftuns

Freude fdjon auf erden, Uni einfi

im luininel hohe feliafeit, Ties
iü Das lief, nod) Dem Der nxife
firebt, Obgleich er nie fid; ganj
ju ii;m ergebt.

SKet. <Ed)iring Did) auf ui .<c.

O^Q feines (Sotrcs freue

meine feelc.' kernet er nidtf

Dätertüt), ITaf fern gut Dir feh'r

!

le? (Ed)ü&t Di* feine oorffcbt
nicht, ü&ann gefahren Dräuen?
3fr *s nicht rronne, if;"s ruft
Vftid)t, Seiner Di* hj freuen?
2. 5a, mein (rort, id) hab" in

Dir, fSias mein her; bekehret,
I deinen SSater, Der mich hier

:
Siartetund ernähret ;tTer mid)

j

bunt) fein gcttfid)rcort^ier tum
' guten lenfet, UnD mit rimmelss

t

ironneDorr öKetn« feefc träntet.
I 3. iSJenn id> ernfilia) Dein ges
bot UnD mitfreuten übe; :2iA-tm

ich findlid) Dich, mein 6etf,
Äiirdu" unD ehr" unD liebe : O
irie tll mir Dann fo noll .' ?L;

ie

ijluieingrnmiheSeligcrenipfhia
Dunai-eii. 1-. .

•.•• Deiner gütrj
4. XVmn Darf ich mir uioeis

fuhr Auf jutti himmel blirfen

;

\

Steine leiden fühl' ich mdjt, iSMe
fie mid) cmd) Drirfen. foffmmg
unD uifriedenheit S5.V)bnen mir
im hcr,en, Ircjlen unD erhr|)n

mid) rreit lieber attc fd)mer;en.
5. T^i bift mein: fo iamhi'

id) Dann ! üi'er iü Der mir fd)as

De? ?vil mir, Daf id>"8 rfbmen
fann : Wein iü Deine gnaDe

!

Tit iü meine itvhlnhrt irerthl
^ii gabt! mir mein leben, SäSirft

auch, ums mein leben naiirtUnö
erfreut, mir geben!
6. (Sieb mir, t;

ett, fo lana id)

bier 3n Der Fremd« lvafle, '^as"

betruftfenn, Daf- irt> Dir ?Us Dein
find gefalle. Slef« fanfte freiu

Digfeit, Tie ui Dir id) habe, gen
mein heil in Dieter ieirliiiD mein
treft am grabe.
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f. Umgang mit guten OtfcnjcrKU,

ein Mittel, ftd) in »!icbe unb öef)arfam gegen G:tt ju ctftalleiu

Woltersdorf.

SDl c I. ?M> ! alles it»a5 im 5. ?c.

opli Ofuf! glic&cr bes
^«J-±. <* bunbes, foitnitt

tretet mfammen, i'afst loben unb

inbrunfl im innerfien fUm«
men, <5d)mecft freuben bes nim=
mels im btnbe ber liebe, Scges

bet eud) völlig beut göttlichen

triebe.

2. <2d)aut ()in auf bie heiligen

blutigen teugen, Unb fdjliepet

wie iene, ber ?ärtlirf)feit reigen,

©erbinbet eud) fefter im gründe
ber feelen, 'Bis l)iit mm teiunu

pbe, bei» fel'geu oermäl)Ien.

3. Ttt -ipeilanb i|t nod) ber

n?ie geilem, fo beute, £t gans

gelt unb traget bie blutfaure

beute. Sr fd)uf uns m lid)tern

im fmfteren lanbe, 3i)n nid)t w
befennen.bas fei) unfre fdpnbe.
4. SBcftnget bie monne, bafj

Sefus geftorben, <St bat uns bas

fkrben bet felbftluft erworben;

Äoimiu rü()iuet oerbunben ben

ftegenben namen, 3tuf! betet

als finber, jaudjjt glaubig eu'r

amen.
5. i?rfd)etne £err 3efu! im

betenben armen, iüir fud)en in

bemut!) nur frenes erbarmen,
ffntjiinbe, fo o F

t ivir im flehen

beniammen, SMe riefe bes Ijers

Jens in göttlidjen flammen.
6. Sift bti in bei- mitte, fo finb

roir mfrieben, 2>u beileit bie

tränten unb ftarfefi bie müben :

grgiefje bie gaben bes öeijte6

öon oben, Statut fliegen bie tf>räs

nen in banfen unb loben.

7. Okrutebre bie getttidjen

ftäfte in alten, Äcin einiget

muffe ftd) felber gefallen, L'af

bemuth, unb glauben unb fyofs

fen aufblül)cn, £>ie liebe bet

brüber lajj brünfiiger gliiben.

8. Jpitf uns, beinen finbern,

V-ir mitte rnad)tsftunbe, Uns, bie

irir als gtieber geboren mtu
bunbe,S$en?ai)re »ot fdjtummer,

o brdut'gam bet feelen .' i'afs feis

nen von biefen bet hodjjeit vers

fehlen.

9. £rirccft eud) von neuem,
gel)t munterer ireiter^as mad)t
eure bergen vergnügter unb bei«

ter, 33i5 3efus, eu'r bruut'gam,

voll monne erfdjcinet, Sann
bringt feine garben, icer l)iec

mit geitvinet.

10. Srbaut eud) mfammen auf
3efu beut gründe, 'Äefennt i()ii,

irie einer, mit bergen unb niuns

be, Verbannet bas mifstrau'n,

im neib, bas erbeben, <5o irirb

felbfi ber l)öifengrunb vor eud)

erbeben.

11. £<er glaube an 3cfum
trägt beilige früdjtc, <£r baffer

bas bunfel unb nxtnbett im lid)s

te, akfteget im abgrunb unb
tobtet bie fünbe, ©d)enft götts

lid)e fräfte beut fd)it>dd)ef}<n

finbe.

12. <£t leitet ben vilgrim burd)

angft unb getüniiuel, Vergället

bie erbe, verfüffet im bimmel

;

23elegt il)n, o feinbe, mit leiben
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unD nofone, <£r lafjt ftd) nießt

fdjrecfen, if)iu glättjCf Die frone.

13. Söetbunb'ne Durrf) glaiu

ben, fingt freuDe, fiügt pfalmen,
!Ter bräut'gam Der feelen reicht

freutiDlid) bie paltncn, PSeflfirs

inet mir mutfoig Die fräftc bec

ftbffen, S5a 3e[us uns fd;ül;et,

Wer tonnte uns fdflctt?

14. 23erabfd)eut Den giftigen

unflat f) Der fünDcn, @ilt ()in ui

Dem fiarfen, er rcirD eud) ents

binden, OSeireifct im reDen, im
fd)mcigen, im leben, £>afs 3efus

Die fünDe eud) oöffig »ergeben.

15. SBermel)re i>tc fräfte, Du

haupt Beiner glieber; llüir fal«

len »erbunDen nun throne f)ier

ricDer, PSefud>e uns ade, unÖ
fxcf>c roie fel)iilid) Sein (jäuflein

bir meinet : ad; mart)' uns Dir

älmtid).

16. ©efobet fei) 3efuö, er war
in Der mitten, <£r bauet uns fiin;

Der ui göttlichen l)iitten, £eit

feelen, mir finD Des 2fffnwd>tis

gen faamen. Kuf, lallet Da6

2(bba, fingt amen, ja, amen!

J. A. Cramer.

2Ji et. £erjliebjler 3efu, »ras ic

9^^ C*n Deiner liebe, ©Ott,*üü ' «O nid)t m ertalten,

2Gid id) tliid) |letS ju Deinen

freunDen Ijalten. Tlirrf) fit" er*

muntert rcirD mein l)crj mit
if)ncn S% frol)er Dienen.

2. <£in reger trieb mr f)cili«

gung »erbinbe Uns in Dem fanu
pfe iriDer ieDe fünDe, £ap Dec

»erfudjung feiner unterliege,

2>af? ieDer [\t$t.

3. Pafi ihren eifer in Der tu*

genb werfen Äud) meinen fleifj

unD meinen eifer ftärfen, Um
nid)t, wenn fie Dein i?erf mit

freuDen treiben, 3urücf ui blei*

betn

4. Cafi mid) mit Infi Den rafft

Der »reifen l)ören ! ©ieb, Daf, fie

gern unD freunDlid) mid) belet)«

ren, UnD braud) id) troff, mid),

if)ren mitertöften, ä>od mitleiDö

trö|len.

5. ©ieb, Dafi fie fanft mid)

warnen, e()' id) falle, UnD iiiir'ö

entDecfen, ob id) rid)tig walle,

UnD roie id) wahrer tugenD hin*

Derniffe <Befiegen muffe.

6. 3a, Deine finDcr, ©Ott, finö

alle brüDcr, UnD ade, alle Deine«!

rcid)es glieDer, £>afi fie. »'»

Vitien l)immct ju befitjen, Sin«

anDcr nii&en.

7. £> Darum faß, «Jrbarmer,

uns uifammen, SinanDer fletö

uir tugenD mef)r entflammen,
UnD fo einfi ade burd) »creinteö

ringen 3um l)immcl bringen!

g. 23om ®c6ct.

HTCel* 9?om Fimmel fiod), k.
f>^A <5"su,bc{3 ftd) alle l>im«
r*o\J» <*J lnil freu'iVVud)
meine fecle freut ftd) Dein, Xafi

Du, Du fclbft, Der ewig ijl, £crr,

£err, Dap Du mein -Batet bi|l

!

2. SSBeit, über unfer fiammefn
weit öel)t Deines namens fterr*

lid)feit! 3()n heilige, »on lieb'

entbrennt, !Bier Deinen grofen
namen nennt.

3. 2>u l)errfd)efi; ©Ott, we«
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(jcrrfcfjt bir gleid)? Sie weiten

olle finb ftein reich. Älii unter«

Iid)fien rjerrfffycjl bu^urd^bri«
ftuin ;

gicb uns S'ftrifu rui).

4. ITer £>u tili) uns butd) iftn

enißüffft. Tas mit i|l fclig, rouö

ftu ir>iUfi • S^ein triff*, o vicben:

Der, gefd;cb' 2(uf crtcn, in ber

I)immcl beb'«

5. (Zen mit unö in be£ leibcs

notf), Unb gieb uns unfer taglid)

brob ! l'abft bu ben leib, fdjitf'ft

ftu ihm feftmer;: 5roh, ftitt, voll

ftanf fei) unfer her?.*

6. &ergteb uns unfre niiffe*

t[)at, :Tte, SBater, Cid; enürnet
bat; !B3ie rrir, uom fyif bes

bruDere rein, Sefeiftigungen

ihm Derlei hn

!

7. 3u heif, fen bie »erfiir&ung

nidjt .' Uns lcud)t, Erbarmens
Der, Dein lid)t, StSenn uns ber

ftud) Der fünbe fdjretff, Unb
ticutt wt uns Dein antlilj Decft.,

8. SrleT, erlöf uns, unfer

Gott, ?(us ftiefer unb aus offer

noth! t'afi frerbenb uns Dein her?,

erflelw, 3m tob ju Deiner rui)

eingehn.

9. 3n Deines fytinmetii f)eitig=

thuiii, ?(uf Deiner erb' erfdjallt

lein rufjm! ITu bifi Der £err
Der herrlid)feit 23on ctrigteit ju

cirigfcit!

SKe I. Mi SRenfrfjen muffen k.

2^7 9^ ittct
' ^ ,ritö £Ilrf

>*" ' • <<J gegeben, Üüas nur
euer ber* begehrt; 2i*as hier

unb }ii jenem leben sj;ül : lid) ift,

irirb euef) genräbrt; 2ud)t mit
flcifr.,il)rirerbetfmDen 9iath unb
troll für eure fünften ; iUopft

bei) Gott im glauben an, eo
irieb eud; balb aufgetljan.

2. !Tenn irer bittet Der er*

langet, SBas fein glaube hofft

unb irifl : ÜGer öott fudjt unb
ihm anhanget, Sinbet feinet

gnaben Ritt'; 2i$er anflopfet

unuerbroffen, ITem bleibt nie

bie thiir rerfdileffcn ; ITenn Daö
ohr bes £cd)ftcn hört, Tct Dein

leib in freub' cerfehrr.

3» iücU'ber ift >rohl uon cud)

allen, 2o fein fobn «n ihm
! heifdjt brob, ITer ifynt einen

ftein planten l'af,t in feinet

I

lumgersnoth 1 .Ober fo er ui

ihm träte, Unb um einen fifd)

ihn bäte, ITer ihm brad)t auf
feinen tifd> §ine frfjlang' für

f«ld).

j

4, <2o benn ihr, bic ihr ioü)

fünfter, Unb aus argem faamen
fenft, .Kennt begaben eure finber

! iBiit Den giitern biefer -,eit; iMels
1 mehrivirb, auf euer bitten, duer

!
6ott unb SUoter fdri'tten Uebcr

cud) ben heil'gen ©eift, Tai et

cud) burd) mid) uerbeift,

5. 3efu, Dic6 ift beine lehre,

2direil> fie mir ins her-, hinein,

Samit id) niemals aufhöre, Hm
mflopt'en unb -,u fduenn. 3a
bu rrelTft frt&fl für mid) bitten,

Gnab unb fegen auf mid; fd)üts

ten, Tafür ivill id) für unb für

$affetujä bringen bir.

C. F. Geliert.

SU'el. Üüer nur ben lieben ?c.

OKO iS>ein heil, o chrifr,
^.«jo. ~> m-^ t

,u Mrft^ew
^en, Gei) read) unb nüdjterh

mm gebet! ^in tinbtid) pehn
aus reinem her^n j;at (Sott,

ftein 'ikiter, nie t)erfrf>mnl)t. C5r

ift Die liebe felbft, unb hört,

SS3as feiner tiuber l>erj begehrt«
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2. äßcldj glwf, fo bod) geehrt

ju werden, Und im gebet vor

Öott v« jleftt»! £er #crr des

himmels und der erben, 'Bedarf

ber eines menfeften flehn? 'IBifl

«r nic()t deine feligf'eit, Äßenn er

ju beten dir gebeut?

3. Sagt öott nicht : bittet,

baf, ihr nehmet? 3(1 beS gebetcS

frucf)t nidjt bein ? 2Bei ftd) bec

pfTicf>t w beten fdjdmet, £Vr
fd)dmt firf), öottes freunb w
fei)n, Unb |li>f?t bas angebotne

gliief i"iut()ivittig felb(t uon \id)

jurücf.

4. Sein glücf oon bir, o öott,

begehren, Sil w.ihtlid) feine

febwere pflirf)t ; ITes bereits

itninfcfoe bir ertlären, Erhebt
bas unfre feele nid)t? aVrfeiht

es uns nit1)t iiiutb unb f raft 3ur

bdmpfung jeder Uibenfcfxtft?

5. ?IÜis fann mm fteif, in am
ten irerfen ^ie feele fraftiger

erböbn ? 'IBas mehr den mulf)

im leiben ftarf'en, ?üs »venu wir
flehend auf did) fe()ti ? O 'üater,

unfre fcclcnruh Nimmt burrfjs

gebet befiandig -,u.

6. SVin wort ifl immer ja

unb amen. See glaubig bittet,

ber empfahl; 3>rum laf? aurf)

mief) in Sefu muten £>ft yor

bid) fommen mit gebet, Sie fei)

mir diefe pflid)t \nc lajl, 5>ie bu

jum l>eil geboten ijafl*

C. F. Geliert.

001 e t. 233er nur ben lieben ?e.

oc^Q »jitiin betenb o f
t40J* ov imö n ,j t Dc^nü«

rten, O cfu-ift ! oor öottes ange*

ficljt ! Caf; feine traaheit did) be«

pegen 3n ber ctfüffung biefer

pffid)t; £> übe fie \\\ öotteä

preis, Unb deinem heil, mit
treuem fteif.

2. »et' oft in cinfalt beiner

feele ; öott fieht aufs her*, öott

ilt ein geilt. 2>ent nid)t, bajj

birsun borten fehle, »Bknn nur
dein her* bid) beten heif-t. ^cr
glaub' an öott, und feinen

Sohn, JKübrt il)n, nid)t leerer

trorte ton.

3. 'Bot' oft ui öott, unb fdimed
in freuben, üGie gnädig, er dein

OJiUer, ifl; SBet' oft »u öott,

und hihi' im leiden, SHäe treu«

lief) er das leid oerfüf-t. öott

horts, öott ift's, der hülfe febafft;

(*r giebt den müden trofl unb
fraft.

4. Oft' oft unb heiter im ge«

mfithe, Gd).tu did) an feinen

wunden fatt; (Schau auf ^m
ernfi, ftbau auf die gute. 'Ißomit

er did) geleitet hat. Oft irrteft

du, er trug geduld; Srfcnn' und
preife feine htild.

5. Set' oft, durcbfcr)au' mit
frohem nmthe X^ie her^(id)e

banuhenigfeit ^cf-, ber mit
feinem theuren blute Tk fün»
bermelt öoih tob befren't. Unb
eigne bir \u beiner ruh' Unö
heitigung fein opfer w.
9. Set' oft, öott wohnt an

ieber flatte, 2fn feiner ntinber

ober mehr. £Ynf nid)t, wenn
id) mit Dielen bete, <5o ftnb' ich

eh
1

bei) Öott gehör. 3|t, mS
du wünfd)c|t, red>t und gut, ©o
fei) geirip, baf, öott es thut«

7. X"od) fdume nid)t, in \>cn

gemeinen Sudj öifentlid) öott

anmfleh'n, Und feinen nanicn
mit den feinen, IM hcr;enSs

int»rurt|1 |u erl)öl)'n, £~afj audj
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beS bcudewi anfacht glüht,

3S$cnn er Diu) brunftig beten

fleht.

8. iBet' oft \u ©ott für beine

briiber, Sür <i(fe mcmYben, als

ihr freund ; T(nn wir find <5i=

ncs leihes öliger; (fin alied

dauon i|] aud) bei« feinb. Gold)
bitten, Das aus liebe flicht, <Jl)c't

©ort, Der felbfl tic liebe ijh

9. »et' oft, fo trint Du glaiu
bin halten, Sich prüfen und Das

befe fcbeu'n ; An lieb and eifer

nicht crfalten. Und reich, an giis

ten werfen fem ; XNtnn muth
unb traft und feelcnruh' Sagt
©ort Dem frotltmen beter w«
10. Xic* rei;e midi, »or dich ,

Au treten, O Sott, mit lob und
j

banf unb flchn ; T-id) meine
fehler bei) Dem beten SMß bu
aus gnaden iiberfchn ; Tenn im
vertrau" n auf Deinen Sohn,
Mai)' ich, mich, SBater, beinern

thron.

SRe I« 2Ber nur ben lieben tc-

9fi0 311 tir
' ° ^Mt '

i)aöäUU. (O
[Kr ^ erheben, 3u

birmit frommer anbad)tflcl)'n,

5>ir banf unb preis unb ehre

geben, Unb meine fefoitMohc bir

gejieh'n : 3il bein befiehl, irt

meine i>ftid)t, Unb förbert meine
juvetfivtt.

2. SBit rennt' iet) biefe pflirfit

»erciciTen ? 9iein, täglich bleib'

es, ©ort, mir »rerth, SKit fro=

hem banf« ju ermeiTen, SBelcb

heil Don bir mir iriDcräbrt

;

Stet bu auch, mich als Batet
licbft, Unb eiern mir, »ras mir
nimet , gtebjr.

. 3. SSknn ief> \u beinern thro«

ne trete, i;on bir mir gutes ju

erteh'n; SBerni id) im fummet
V.i bir bete, Unb «rünfehe. mich
erhört vi lohn : So gier», daß
irt) »n heudvlci) Unb frei) doiii

eigenbfmfel fen.

4. -Jiie miitv ich ba€ »on bit

begehren, Sias beine ireisheit

nii-fit erlaubt; 9He bitten, tia$

mir v-i gcirähren, SBas andern
ihre rooftlfabrt raubt. Senn bu
erhöreft fein gebet, 3V»J radje,

neib unb ftoli. rerräth.

5. SBfinfeh' id) mir guter bic*

fer erben, So laf. mgleid) mich
barum fl.'iVn, Stoß fie mir irirfs

lid) mittel irerben, Tvs na'd>|fen

moblfahrt tu erhch'n : 2»af id)

wn geh unb ieichtfinn frei)

2fud) im gebrauche »reife fei).

6. fflSünfch' icf) ber» funimer«
rollen leiben Ston ihrer lall

mid) fren w fehn ; 'SJBnfd/ id)

bes lebens ftüfe freuben, So
lehre mid) befcheiben fleb'n :

"äßetm'ö beiner treisheit ratl)

"befdiliefit, Unb trenn mir beijs

"des uüHid) ift."

7. Tann ntfrd bir mein gebet

gefallen, 3d) irerbe mid) nie

troiHos fehn. X^u £err, unb
'l'ater w>« uns allen, ^rherf!

bann aud) cictrifj mein fleh'n :

Ciebil mir im cilüct rjnfrieben«

heit, 3n trübfal rul)' unb Ijeis

terfeit.

im e I. ^un banfet ade ©oft tc.

Oß 1 BflftoMattfi mein
AK) I . ^O

,,er
.

f „, öott
3et:t beine anbad)t bringe, Tat?

bein irunfd) unb gebet X\ird)

alle irolfen bringe; 2üeil bich

©Ott beten heift, SJett bid) fein

lieber Goljn So freubig treten
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I)cif.t, 93or feinen gnabetu
thron.

2. Sein «Bater iff, berbir 9?e;

fohlen bat \u beten. Xvin bra«

ber ifi's, ber bid) SBdrihn getroft

heifit treten, T(t rrerthe tröfrer

{liebt ^ir felbft bie tvorte ein,

^rum muf, aurt) bein gebet

CcaMp- erhöret feijn.

3. :Ta fiehft tu ©otteS her*,

£\is bir nid)ts fann oerfagen,

Sein munb, fein theures tvort

ft*ertreibt ia alles tagen, SJJae

bir unmöglich, beud)t, .Rann

feine vaterhanb Kodj geben, bie

von bir <2o Diel noch, abge«

trankt.

4. fxonun nur, fotitnt Freubig

^er, 3n 3efu Shrifii nameu,
gpridj : lieber »Vater, hilf! 3dj

bin bein finb fprid) : amen. 3d)

nxif, es! »rirb gefiteh'n, Tu
trinl mid) [äffen nicfit, S^u

farmfr, bu iridft, bu ntuft Jfwn,
rcas bein roort verfptid)t.

J. B. Miller.

37J c I. SBer nur ben lieben »c.

9fi9 Sfl?om l,c^cr tr°rt '"
,CU<4. -wt biefem leben 3|1

ba«> gebet \u meinent (Sott.

S"ics fann mir traft in fdwadi;
heit geben, ©ebulb unb muth in

iebernoth; 9$en jebem aram,
ben icbem fd)iuerj, <?in ruhiges,

jufriebnes he t v

.

2. Söie fann id) troll unb ru«

f>e finben, SBenn mein geiriffen

mirf) verfingt, SEBenn bei) ber

menge meiner fünben SRein

fteri vor feinem riduer \agt?

9iid)ts tröftet mehr als ein nes

bet, Tae ©ott, bct> bir um fd)o*

nung fleijt.

3. iWiif, irl) um bes gerriffenö

irillen Sin fpott ber laficrluften

fenn ; <Zo bet id), bemutl)6vo(I,

im fiiffen 3u meinem ©Ott. £r
hört mein fcftren'n, «Nimmt yäs

terlid) fM) meiner an, Unb |iärft

mid) auf ber tugenb bahn.
4. 3d> tritt midi nie *,u räd)cn

fudien, SSknn mid) ein feint m
fränfen fud)t, Unb bem »ritt id)

nid)t rrieber flud)en, SVr mir
aus unverfianb gefliwftt. «Nein,

meine rad)' ifi ein gebet, Tai
©ott um gnabc für ihn fleht.

5. Unb ivenn ein fummer
mid) Berühret, iTen id) ber irelt

nid)t flogen fann ; Tann ruf id)

©ott, ber mid) erhöret, Um troff

in biefttn fummer an. «l'cr

ihm fein leib mit tiaxrffcfyt

(Fntbccfet, ben verwirft et

nid)t.

6. ?Äuf' id) ihn an bei) bem
ge[d)äftc Tcs ftonbet?, ben er

mir verlief) ; So fleh id) nie ums
fonft um frafte ; Tel ©Ott ber

fiärfe giebt mir fie. <$r giebt

aus väfeilirfier hulb iTKir fegen,

i

flugheit unb gebulb.

i 7. ÄJcnn eine böfe Infi \\l

I

beimpfen, Wir fdjtvacfiem nuitf)

! unb traft gebridrt ; Tann bitt*

id) ©ott : er hilft mir tampfen,

j

Unb giebt mir mutb \u icber

p^idit; Unb fiarf burd) meines!

©ottes fraft, «Jenring id) iebe

leibenfdjaft.

8. «Beim id) im leinen fampf
bes lebens 93en niemanb hülfe

finöcn fann : <2o ruf id) ©Ott

bod) nid)t vergebens Um feinen

troff unb beifianb an, Ttr,
menn bie fprad)e mir vergeht,

Tod) meine feufjer nod; ttr«

(ici)t.
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J. Dietrich.

9?ad) uoriger iDiclo&ie.

«6uo. *a3
,rag autc5 f)a .

ben, £\iS nid)t t»n öir Den urs

fprung hat? Su bi|i öer geber

aflcr gaben ; Unö immer groß

an r.iti) unö tbat. SXi ii>i((ir,

öaß mit gebet unö fleb'n ÄJir

ftets auf öeine hülfe fel)'n.

2. SVrum Eotiini id) aud) mit
meinem beten, £) öoft, uor

öeinen heil'gcn tf>ron. SEUie freu:

öig fann id) w>r öid) treten

!

S)cnn mid) uertritt bei) öir öein

©obn. 3n iimi hab' id) öic

güoerfitrjt .- SWein fd)tr>ad)e$

fleb'n oetroirfjt öu nid)t,

3. So gieb miröenn nad)öcis

nein willen, 'SJ.is öeinem fiuöe

Eeitfant ijr. £u nur fannft meis
neu m.ingel fhden, Sücil öu

öes fegen? quelle biit. 9Jor äffen

Bingen forge öu 5ür meines

geifies wahre ruh.

4. Gicb mir beftänöigfeit im
glauben ; Paß ihn öurd) liebe

tbätig fenn. SBifl etwas mir
öies fleitioö rauben, <2o fiep'

öen eölen finn «»it ein» -er
flcts mit wahrem f)elöennt!it()

9iad) öeinem wort unö mu|icr

tbuL
5. 'Bewahr in mir ein gut gc*

rciifen, ®in hen uoll wahrer
freuöigfeit; CFtn her?, auf's giu

tc ftets beflüTcn, 2>as fid) wt
beinern äuge fdient. Unö fehl'

ich, öott, fo ?üdit'ge nud; 3u
meiner bef.'rung uäterlid).

6. £in her-,, öas in begiiieften

tagen, D QSater .' Deiner nie »er«

flif.t; £in her?, öas unter noth

unö plagen, 23or öir füll unö

öeim"u|)ig itt; <?in her* uoll $u*

verficht ;u öir, Unö uott geöulD

ixrlcilie mir,

7, Xus anöre alles wirf} öu
fügen 5 X\i wcifi'ft am bellen,

was mir mißt. 2fn öeiner hulö

laf, id) mir g'niigen.Xiefdiwaj
che mad)tig unterfhiljt« 3ufrie«

öen, aiater, folg' icl> öir, 2tob

ftdrf'e öiefen finn in mir.*

8. Soll id) auf eröen länget

leben, So gieb, öaß id) öir \a
ben mag ; S.*ap mir öen toö uoc

äugen fd)weben, Unö tommt
öcreinft mein fierbetag ; vso fen

mein hingang aus öer ?eit drin

eingang in öie foerrlidjc'eit.

C. F. Geliert.

ttel. <S$ ift öas £eit unltc.

^Ui » ^ reicht fo weit,

<2o roeit öic Wolfen gehen ; Xu
fri>n|l uns mit barnil)er',igfcit,

Unö eil|l,uns bei)H#hen.-V>err,

meine bürg, mein felS, mein
hört, Vernimm mein fleh'n,

merf auf mein wort ; Svnn id)

trill yor öir beten

!

2. 3rf) bitte nid)t um Überfluß,

Unö fcl^äBc öiefer eröen, l'ag

mir, fo t?iel id) \)<\btn mup,
9tad) öeiner gnaöe roeröen.

Wieb mir nur rpeishcitunö uer«

llanö, X'id) öott, unö öen, öen

öu gefanöt, Unö midj felbfl \a

erfennen.

3. 3d) bitte nid)t um ehr' unö

rühm, <2o fehr fie menfeheu

rühren ! TxS guten namens ei«

genthum ?af. nud> nur nidjt

uerlieiciu SWein n?al>cer rühm
fei) meine pflidjt, 3>er rühm »t
öeinem ange(ta)t, Unö frommee
frcuöe liebe.
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4. So bitt' id) Did), £>err 3e=

baoth, Mud) nirf)t um langes

leben : 3ni glücfe Demuth,
niutl) in notft, 2ta6 roollejt Du

mir geben. 3n beinst banb
(lebt meine *cit; üaf, Du mid)
nur barmher ^igteit, Sbot Dir im
toDe finden.

Joachim Neander.

9iad) eigener lüceloDie.

Oßf^ (SSief), hier bin id)
«iu^» vj

i*i>rc ,ifi5nii3, Cegc

mid) vor Deinen thron, ©d)roas

ü)t thränen, tinDlid) febnen

»ring id) Mr, Du nunfd)enfohn .'

ßaß DW) fmDen, Cajj Did) fmDen,
S5on mir, Der id) afd/ unD
thon •

2 t Sieb' Dod) auf mid), fterr,

id) bitt' Did), teufe mid) nad)

Deinem ftnn i ^M) alleine id)

nur mei)ne, £>ein ertamter erb"

id) bin; Sfafi Did) fmöen, :,:

Giicb Did) mir unD nimm mid)

()in.

3. 3d) begebre nieftts, o £erre,
?fls nur Deine f rene Qm^', Tie
Du giebeft, Den Du ifebejl, Unö
Der Did) liebt in Der tfoat ; (faß

Did) ftnDcn, :,: Set i>at alles,

roer Did) bat.

4. öimmelsfonna, feelemrons
ne, Unbeflccttes öotteslamtul
3n Der l)öl)lc meine feele Su«
cfjet Did), o «Bräutigam; feaf

Did)finDen, :,: Starter IjelDauö

TaoiDs jlamm.

5. JpbY wie fläglid), wie be?

roeglid):Tir Die treue feele fingt!

!E3ie Dcmütbig unD weftmiitljig

deines finDcs (limine Hingt!
f?ajj Did) fhiDen :,: 2>enn ,ju Dir

mein berje Dringt.

6. Tiefer jeiten eitelfciten,

9ieid)tl)um, wolluft, ehr' unD
freuD', SinD nur fdnuenen
meinem herjen, SBeldjeS fud)t

Die enMgfeit: ifafi Did) finDen :,:

öroficr öott! mad)' mid) bes

reit.

b. 2>en fcer 3ufrict>cnl)ctt mit ©ottcS SOßcgcn.

Lambert Getlicke.

SDI e l. SRetn £cr$ens 3efu m, tc.

Oßfi riUie öott mid)

id) gebn, öbn' alles eigne nxi()=

lein Öcfdjicbt. was er miraus*
erfebn; iÜirD mir'G an feinem
fehlen. SEBte er mid) führt, fo

folg' id) nad), 2(u<ö unter weh
unD ungemad), 3» finDlid)cm

vertrauen.

2. äUie öott mid) fübrt, fo

bin id) (Till »ei) feinem treuen

leiten : Oi>i(l glcid) Des fleifrfjc«

eigemriff 3hm öfters wiDerftrcl*

ten. Äiie öott mid) führt, bin

id) bereit, 3n jeit unD aud) in

eirigteit Stets feinen fdjlup $u

ehren.

3. Söie Öott mid) fübrt, bin

id) oergnügt : ®s fiel)' in feinen

bänden ! üiiie er es fd)icf t unD
mit mir fügt, 2Bie er es felbft

und irenDen, Scn ihm hiermit

ganj beimgeflefft : 6"r lenf es,

wie es ihm gefällt, 3um leben

oDet flerbcn!

4. Ä3ie öott mid) fübrt, fo

geb' id) tnid) 3n feinen uaters«
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»rillen. Steint'« ber Vernunft

gleid) rrunberlid) • Sein rath

nnrb Öod) erfüllen, ffiJae ei voll

liel), unb treu bebad)t, (fl)' er

mid) an bas |id)t ciel'tadjt ; 3d)

bin ja iucl>t mein eigen.

5. SBie ©ett mid) fübrt, fo

bleib' id) treu 3ni glauben, l>of=

fen, leiben. Steht ei: mir nur
in giMben be»; ?2'3a6 inil mid)

von ihm fdjciöen? 3d) halte

bies im glauben fejt: &>asöott
mir widerfahren läfjt, SDCuf

mir {um be|ten bienen.

SM e l. Sücr nur ben lieben k.

Ofr"7 C\err, madje meine^Ui - *V feele ftillc ! 8en
allem, «ras mid) frantt unb
bri'utt, t3efd)iel)l bod) einzig

nur bein iville, Ser nichts ui

meinem fdjaben fd)irft. Su
biffs, ber alles ändern fanu,

Unb was bu tlnift, tjl uwblgethan.

2. Sud) auf ben allerraubften

wegen Süforfl bu uns }ur glücf:

feligfeir. Selbft trübfal bringt

dem ew'gen fegen, Ser bir fein

ganzes her^e nreiftt. 3hr aus»
gang wirb bod) herrlid) fci)ti,

Siehts gleid) ber blbbe geifj

nidn ein.

3. S>rtim tafS mid) (liffe fenn

uni (pffen, SSJenn bu mir prü«
hingen befhmmt. Sein vater;

\)(t\ fleht bem bod) offen, Ser
ju 6u!feine mflud)t nimmt, 'lütt

flill in beiner fugung ruht, »Uiit

bem mad)ü bu es immei gut.

4. Unb bleibt oft, was uns
nürt, verborgen: 2ücr hats je

gan* genau ertannt? &>ic oft

pnb unfre uninfd)' unb forgen

ft>o(l thorheit unb voll unvers
(lanöl äüer femn, »vas feinem

wohlergebn Sunt fdjaben bient,

gan* überfeim?
5. 9tur bu, bu fennft unb

irxihl|l bas befie, Diäter, mad;e
felbjt mein her} 3n biefer über*

jeugung fefte : So ehr' id) aud)

im größten (duner«. Sid) nod)

mit ber gelafjenhcit : £üas mein
Gott will, gefdieh' uffjcit!

6. Sie ftunbe wird bod) enb*

lid) fommen, Sa mid) voll»

foninmes glücf erfreut. Senn
einmal fülnit bu bod) bie front«

tuen 3ur völligen wr'riebcnheif.

Unb bann trirb jedem offenbar,

Ta£, öo», bein Diatl) ber befie

trar.

7. Sann wird von allen met«
neu plagen Scr eir'ge nuljen

mid) erfreu'n ; Sann wirb mein
her}, ftattaßefcflagen, 03oll von
bem banf unb lobe fenn : Set
£err, ber für mein heil gewadtt,

£>at alles mit mir wohl gemannt!

Clemens Thieme.

iDIel. Üüer nur ben lieben tc.

OßQ CVd) bin vergnügt unb~UO. cO
|)lllrc fuiu-, Ob

mid) fd)on mandje trübfal

brütft, Unb benfe, bap es öotretf

Wide, Ser mir bas freu je uiges

fdiidt, Unb bat er mir es mges
fugt, So trägt er's mit ; id) bin

vergnügt.

2. 3d) bin vergnügt in meU
nein hoffen, S"enn hilft (3ott

nidit gleid) irie id) trtü, So hat

er bod) ben fd)luf, getroffen, <£r

ireif- bie befre ;eit unb jiel, 3d)
harr' auf ihn, beim fo betrügt

Sie hoirnung nid)t; id) bin ven
gnügt.

3. 3d) bin vergnügt in allem

leiben, Sierceil es bod) md)t
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etrig roäljrt ; £s fofl mid) nid)ts

üon 3efu fd)eiben, xüJcit leib in

freuben irirö verfebrt, äRein

£eilanb bat bie angfl beilegt,Xic
ganje £Q3elt; id) bin vers

gnügt.

4. 3dj bin vergnügt, bietrcil

id) lebe, Sab' id) nid)t uicl unb
mand)er(ei, So glaub' id), baf>

mir alles gebe, ^r, ber mein
(Sott unö (Batet fe». Obgtcid)

6er arme unterliegt, <2o (jeipt es

öotf» : id) bin vergnügt.

5. 3d) bin vergnügt, »renn

meiner fpotten £>er fatan unb
bie falfdje irett. üGas fffiaben

mir bie argen rotten ? Q'in front;

mer cbri(fbehält bas felb/JBenn

er fid) nur geöulbig fdmtiegt

Unö bemutb liebt; id) bin vers

gnügt.

6. 3d) bin vergnügt aud) in

bei» fierben, SBenn nun ber

geifi vom förpereilt; 3d)nxif,,

baf. roir bie fron' ererben, £Mc

uns vorlängflen |ugetl)eilt, Wtii
©ott in feinem rcort nid)t lügt,

3)mm fag' id) nod) : id) bin

vergnügt.

7. 3d) bin vergnügt in 3efu

armen, Unb ru()e fanft in (eis

nein frf)oos; <£r nimmt mid) an

bloS aus erbarmen, Unb madjt

mid) meiner feuf;er los. ©o
habe id) bie weit befiegt, Unb
bleib babet), id) bin vergnügt*

Sam. Rodegast.

Wad) eigener SWelobie.

9fiQ 9Uag öott tf>ut '
*aö*uy ' '"3

i|1 trohlgctl)an :

C?s bleibt gered)t fein iridc ; "IBie

er fangt meine fad)e an, £arr'

id) fein, unb bin Jude. ?r ifl

mein ©ott, £>er in ber not()

iWid) it»ol)l trt-ifi m erbalten;

SJrimi laf. id> ihn nur iralten.

2. SHSae ©ott tl)tit, bas ifl

»roblgethan, Unb roeife all fein

fügen. <?r führet mid) auf rect>

ter bahn, &rum laf; id) mir ges

nügen Mn feiner fjulö, Unb bab'

gebulb : St rvirb mein unglüct

reenben; 5s fki>t tu feinen

l)änben.

3. 2Ba$ öott tbut, bas ift

irol)lgetf)an : 91ur er »reif, rvas

mir nüliet. CTer irrt auf unges

triffer baf)it, ITer ftrf) auf ihn

nid)t flutet. 3a, feine treu' 3|1

taglid) neu ; Snim tritt id) auf
ihn bauen, Unb fetner gute

trauen.

4. 2B.16" ©Ott tbut, bas ifi

«wf)tgetf)an ; <§t ifi mein lidit,

mein leben, 2>er mir nid)ts bö«.

fes gönnen fann : 3hm tritt id)

mid) ergeben 3n freub' unb leib:

Ss fommt bie <eit, Sa bifentlid)

erfd)einct, iöie treulid) er es!

mcr/itet.

5. Söas Gott tbut, bau ift

irohlgethan : iUJufi id) ben feld)

gleid) febmerfen, 2\>r bitter ijl

nad) meinem traf)ii, tat! id) mid)

bod) nid)t fdjrecfen, »-IBcil er m*
leljt iü(id)bod) crgöBt OTit füjjcm

trofi im fjerjen ; Sa treid)cna(te

fd)mer<en.

6. ülöas ©oft tbut, i>a§ ifl

trohlgethan : 55aes foll mein trofl

ftets bleiben, <Jö mag mid) auf
bie rauhe bafm 9Joth. tob unb
elenb treiben, So trirb ©ort mid)
X^od) vätcrlicr; 3n feinen armen
halten : Smin laf id) i()it nuc
iralten.
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C. F. Geliert.

9)1 e (. SBiegrof ifltesMm. te.

97A JJV' flaoft, unb füh--
1* <Ut ~left Die befdjirer*

ben Ses ftanD's, in Dem Du

niülX'am lebft, Suftrebcft glüd-
lid>er m naet&en, UnD fichjt, Daf.

tu vergebens frrebir. 3a, Hage
nur! wer fofft* es roeftren ? Swh.
tenf im (lagen aud) wrücf : 3|t

tenn bas gliief, Das irir begeh:
cen, 5ür unsaud) jlets ein mal)'
res gtüct ?

2. 9iie fefienft Der franb, nie

fd)enfen guter Sem menfdjen
bie jufriebenfjeit, Sie irahre

ruhe ber gemüther 3|t tugenb
unb geniigfamfeit. ©eniepe, nxts

bir ©ort belieben; Entbehre
gern, »ras bu ntdtt fiajh <?in

jeter flant hat feinen fries

ben : (Ein jeber jtanD l)at feine

toi».

3. ©Ott iflber £err; unb fci=

neu fegen Skrtljeilt er jlets mit
reeifer hant, iNid)t fo, »rie irir's

ju roiinfcf)en pflegen, Sod) fo,

wie er'6 uns heilfam fanD.

ößittjl bu \u Denfen birf) erfüll
nen, Stafs feine liebe biet) «er«

gifin <?r giebt uns mehr, als

wir uerDienen, Unb niemals,
was uns fdjäDlid) ift.

4. 9?er\ef)re nicf)t DeS lebend

fräfte 3n träger unuifrteteru

f>eit : Beforgc Deines ftanD's ge=

fdjafte, UnD niine beine lebenS;

jeit. S8en Pflicht unb flkiß fid)

Gott ergeben, <Jin cirig glücf in

Hoffnung fehn ; Sies ift Der reeg

*u ru() unD leben. £>err, leljre

tiefen weg mid; gel;n

!

14

Georg Neumark.

9cad) eigener ÄRelotie.,

0>7 i <KV r m,r öen lieben
4t i I . «J3Qm [äßt realten,

UnD hoffet auf ihn ade ;eit, Sen
irirD er lrunDerbar erhalten 3n
aller noth unD traurigfeit. !lBer

©Ott, Dem Wierhikbften, trüu't,

Ser hat auf feinen fanD gebaut.

2. SBas l)flfcn uns bit fdr)we«

ren forgen? 2üas hilft uns um
fer trel) unD ncf).? ilßas hilft eS,

Daf. irir ade morgen &efeuf{en
unfer ungenjad;? SS3ir madjen
unfer freu* unD leiD ittur gröper
Durd) Die traurigfeit.

3. 3a 6ett fei) Deine feele fiifte,

Unb jlets mit feinem rarh »er«

gnügt» erwarte rcas fein guter

reifte 5u beinern wcblergebn
oerfügt. öott, Der uns ihm hat

auserwählt, 2Betf Dod) am bes

flen, was uns fehlt.

4. fr fennt Die redeten freu*

DenfhinDen, UnD ireifi wofjj, roaö

uns nii&Iürj fer>. Sßenn er uns
nur hat treu erfunten, Putrid)«

tig, o()ne f)eud)c(ei) : Go foinntt

er, ef)' irir's uns uerfehn, Un^>

täflet uns viel gut's gefdKhn.
5. Senf nictjtin Deiner Drang*

falshjfce, Sag Du oon ©Ott uers

laffen bi|t, UnD Dag ihm Der im
fd)iorle flRe, Ser reid) unD groß
unb mäd)tig i|l* Sie mfunftän*
Dert oft fel)t uiel, UnD feljet jegs

lid)em fein |iel«

r>. @s finD ia Öott geringe fa«

dien, UnD feiner affmad)t gilt eö

gleid), Sen reid>en flein unb
arm ^u mad>en, Sen armen
aber grof; unD reid). «Ir i|Vs, Der

»runter ftetsgethan, UnDilürjen
unt erl)cl)en tann.
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7. (Bing, bef unt ge!> au? trict ei tir neu;
Bottrt ttwaen! Bernd)« Im Tvtin axc ran

: getreu; Irau ihm Auf Cr.:: •'..:, ben .

imfc feinem reid)en fegen, 5:

i. SSen bei ©ebuö) in SrubfattiL

C. F. Geliert.

SR e t. £er,liebfier 3efu, rras ;c.

*'*• >-»
(eS) unt freu-, ges

tas binirf) tir unt mci=
..-: fchultig. i.\r

J

- :
• bie irir fo oft mgcffen,

ermeffen.

:d) nicbt ftaub, irie alle

meine röter? ü>in id> vor tir,

£err, nkbt ein Übertreter ! rhu?
idi v.i viel, trenn id) tie febrres

ren tagt Istaiti

3. Sic c ;
:. c Bett ! «renn rrir

, frbutbea irir

nur unfret bssheit frtuilten, Unt
nennen levn, ben ir;r .

bctemtiien, 2rübfal bei frem»
Mffl

:

4. 3|i türnigfeit, in bei bk
tragen Bogen, Sttä baf unt
pein, t;. . i.ifi tra=

gen, X.

Shrifilicr-es feiten?

5. 3ü beren quaa!, tie betnen

ren rät aeträtbjM, Unt
•m in ßnftra fdiircr*

nmtt quälen, Prüfung ter fee =

len?
6. £od) felbü. c 6ctt, in jrca:

fen uni'rcr (unten 1'äffr bu ben

reeg ni umjcrni heil uns
"".

SScnn iric nur uns, !

jen lafs

Fen.
'. Streb' idi nur na* brat

Frieden m irboM
nur wn; .

Tu, Cerr, regierü, unt errig

irirfr tein irillc S

hier auf erben, Wd)t hier, crfl

tftid) irerten?
Unt rcas

etr'gcn freuten, Z rfei .

brn ?

Q« SBeni I : mein
elenb fdl

i* als niemcb, als cr-riü, Biet

leib unt tulfce ; S* fann ic$

mid) ber hülfe ber erlcfren Sis
:':cn.

, 10. 3di bin ein ntenfd), unb
;

leiten muffen fränren ; ?cdi in

an feinen (Etbrpftr Dens

i

fen, U: ri

fiärfet imfre berjen äKiran im
<:n.

11. gcfaau über tief»! rrcrträat

bes himmcls beere? Kerf auf.'

w tem
ud) bejn

beider unt beratber, frrigbtin
oater

!

12. SSüTfl hi fo viel, als ber

- mim tu leiten :.

im rvegr

. ivaren, 3Iad;mal5 erfaßten.
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13. £rr lücftrigt uns, bamit
Kit jü ihm innen, Sie bcdU
gang Des geifleS W einprägen,

UnD mit bem trofi Der \)ülk, Die

Kit merren, .Untre |u Harfen«

14. Sas freu? bce öerrn irirft

meisheit unDerfahnmg ; etfafos

ning giebt Dem glauben muri)

iinb naijrung. So llefte beim in

beinern glauben fe|le! £o|F Das

hefte

!

C. F. Geliert.

SEK e U 9iun ruften ade 2BaU ?c.

97O C*d> ftab in guten
AJ*J. cO (hmöen See les

bensglüi empfunden, Unb freu«

Den ohne *,.ihl. So roiff id) Denn
gelaifen SWieft aueft im leiten

faijen. JSJelvft leben ftat nid;t

feine quaal

!

2. 3a, £err, id) bin ein fiins

ber ; Unb ftets jlrafft bu gelins

Der, 2X15 es Der menfd) »erbient«

@>$fft id) befeftwert wn frfjalben,

ileiu teitlidj nvi) erbulben,

Sas DjiI) ,ju meinem bellen

Dient?

3« Sir iriK ieft ntieft ergeben
;

9iid)t meine ruh', mein leben,

ÄRjftr lieben, als Den Gerrit.

Sir, Öort, will id) uertrauen,

UuD niajt auf menfdjen bauen
;

Sit hilrft unb Du errettcil gern.

4« L'ap mid) nur gnabe finben,
\

SDIid) äffe meine fünDen (Srfetu

neu unb bereu'n. 3ei?t ftat mein
geift norfj fräfte ; Sein fteil laß

mein gei'chdfte, Sein Witt mir
tro|i unb leben fenn.

5, iZBenn ieft in ihrifioflerbe:

?B;n teft bes himmeis erbe;

äüas fdjreJt mid) grab unb
tob 2 2lua) auf Des tobes pfaDe

I

9k ttrau' id) Deiner gnabe; Sa
; Derr, bift ben mir in ber notft«

1
6. 3d) triff Dem rummer nn'hs

! ren, Sid) Durd) gebulb oereftren,

I
3m glauben fu Dir »leftn ; 3ctj

I rcuff Den tob bebenten : Su,

|

£err, roir|l alles lenfen, Unb
roas mir gut ijl, irirD gefdjeftn.

J. C. Lavater.

iül e t» D 3efu Sftcifi meins te.

247 Sfl°n Dir
- ° *******

-s,-x 1 . <<j nimmt mein
her} Ölücf, unglüct, freuben

ober fd)iuen SSon Dir, Der nichts'

als lieben fann, SM Dant unb
oott vertrauen an.
2. Oiur Du, Der bu afftretfe

bift, Mut bu ireijj'il, iras mir
fteilfam iil; 9lur bu (iei)jl, was
mir jebes leiD 5tir heil bringt

in Der ewigfeit.

3. 3|1 alles Dunfel um mid)

fter, Sie feelc tnüD' unD Freus

Denlecr : äM|l Du Dod) meine
juoerjidtjt; OSiil in Der naa)t,

öott, mein lieft t*

4. äkr,/ige, fter,, uer,age nie!

Öj» legt Die laß au*"; ©ort
fennt fie. dr treif, Den fummer,
Der Did) quält ; UnD geben fann
ec, voas Dir fehlt.

5. ilüie oh, £en-, meint' id),

unD mie oft £>alf Deine hanb
mir umjerftofft! £>ft jammert
id) unrrbftlur fteut ; UnD mors
gen trurD id) faSon erfreut.

6. Oft fal) id) feinen ausnjeg

mehr ; Sann lveint' id) laut,

unD flagte feftr: Act), fdnu'il

Du, ©otr, mein eknD nieftt?

akrbirgft Du gar Dein angejtiftt?

6. Sann l)Örte|l Du, Öerr,
mein fleh'n, Unb eilteft b.alb,

mir bei)ja|lel)'n, Su cirnctefl
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mein ange mir ; 3d> fah mein
glüd, unö öanfte £>ir.

8. ©agt'6 atte, Die öott je ge=

prüft, Sie ii>r ju il)inimi hülfe

riefe; Sagt's, fromme! ob er

öas gebet (Seöulöig leiöenöer

veri'dmubn
9. Sie fiimö« fontmt früh oöer

fpat, S33j &a«f um) freuö ans

leiö entlieht; 2öo pein öie t'ur;e

geit gewahrt, 3n freuöenjai)re

ftd) uerfebrt.

10. Su cmötefl öciner leiöen

lol>ti !Bietteid)t in öiefem leben

fit>on
r
SBiefleicfyt öafj, ei)' öu aus=

gemeint, Sir (Sott mit feiner

|)ülP erfd)cint.

11. Sdjau Seinen £cilanö

gläubig am JHScnn nienunö
öirh erguirten fann ; So fd)üttc

tu in feinen fd>oos Sein i)er;

aus; feine hiilö ifi grof5.

12. $'in]t (>at er öud), Der metu
fd>enfrcunö, 3m thräncnthale

i)ier geireint. Jfuf öeinc thrä«
tien giebt er ad)t, Unö öir $u

helfen hat er mad)t.
13. Unö helfen irilfer, jireiffe

nid)t ! §r hält getreu, tras er

üerfprüht, Su folIte|t nid)t ucr=

lafien fenn : Sies laß öein for=

genö Ijerj erfreu'n.

tQlt l. ättein 5er jene 3cfa, »c.

97^ Vi* W 9clu'^ ein* ' u* ** föfUid) Ötng, Sid)

in geöulö \u fajfen, UnD ftets

fid) Öottes oatenvinf (Setroft ju

üüeriaffen. 9taul) oöer eben fen

Sie bahn ; 5E3as (Sott thut, öaS

i|t mol)lgetl)an. (Seöulö erhalt

öas leben.

2. Sei) (litt, mein her), unö
unuerjagt, Äknn biet» ein lei«

Sen örütfet ! (i"ö ijt ein (S:tt, öee

nie öich plagt, Ser ftets Sieh

gern erguitfet. akrjeiht er

gleid) ; er tl)iits aus bulö. rrunt

hüte öid) yor ungeöulö ! (Seöulö

giebt mutl) unö ilarfc.

3. «Jrroarte nur öic redete }<:it ;

Su wirft öcn aViter ftnöcn;

Ser reid)tl)tim feiner gütigfeit

£>ilft alles übenrinöen. «St und

|

unö mirö Sem treuer fenn, Unö
ewig, cirig öid) erfreu'n. (Sei

öulö wirö nie \u fdjanöen»

5. 3a, ftreit' unö tampfc nur
als helö ; Su wirft nid)t unter«

liegen, äiiirftiiber ieöe notl) öee

irelt, StSie 3cfus ShriftuS, jteg

gen. Sei) ftauöbaft ! öeines

iluers hulö .Krönt Deine hol?«

nimg unö geöulö iötit feines

hinuuels frone.

5. D 6ott öes hcils, id> hoff'

auf öid) ; (Seöulö ift Deine gäbe.

il'Jit öiefer gäbe fegne mich!
ffi3ol)l mir, wenn id) fie habe l

Vap und) in allen leiöen öein,

(Seöulöig, fo ivie 3e(us, |'lI>u,

Unö cinft üor il)iit mid; freuen.

(Srgeöung feiner SchieffaU in t>cn ^Bitten

©etteö.

P. Gerliard.

ÜJI e t. 3d) »Pill Dir Kbfd)ieö ic.

27fi ^H'fi'hl öu öeine ire =

i\j, -^c, Unö alles, was

öid) fränft, Ser treuen üiter*

pflege, SeS, öer öen twlifreis

lenft. Sen fiernen, lwlfen,

minöen aiejcidmet er öie bai)n,
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<S>.
vf[f er nicfjt ircgc finden, HBo

feein fup geben fann ?

2. Sem £>ertn inuft bu oers

trauen, itkmi bir'6 (od »roblcrs

gebn ; Auf fein rcerf raupt feu

jft.iuen, sOSenn fein rrerf fort

bcfkbn. £r lafit Dura) forg unb
gramen Unb felbfl gemadne
pein Sirf) feine ireblthat nel)«

inen; Sic muß erbeten fenn.

34 £> Sßatet aller gnabc, Sir

ifl adein befannt, SBas gut fei)

ober febabe 0efd)i>pfen beinet

l>anb. Unb »ras bu bann crlc;

fen 3uiu bellen beiner »rclt,Sas

fonunt uint (lanb unb ivefcn,

So balb es Dir gefällt.

4. Jfn mittein unb an iregen

$ci>lt bir'6, Äfurcifet, niajt;

JPrin tftun ifl lauter fegen, Sein
tl)im ifl lauter liebt ! Sein irerf

fann niemanb hiubern, SUenn
bu entfd)lo)Tcn bift 3u tbun,iras

feeinen finbern SBalubaftig

m'iijlid) ifl.

5. Unb brauften ade (lärme

Unb »rette r l)er auf fk ; 6ott,

unter beinein fd)irme d-ergien«

gen fie bod) nie! 3u» biiiintct

unb auf erben ^ann nidus bir

rriberflebn; :Iüas bu gcbiet'ft,

muß »rerben, Unb »ras bu

rcittfl, gcfd)cbn.

6. Stum, fecle, laf, if>n iraN
ten, Qrr »rid bein »roblcrgehn,

(üFr nrirb aud) bid) erhalten

;

fecimmbernb irirft bu fchn,

SÜie gut er bid) regieret, 2i>ie

rounberbar fein rati) Sas »rert

binaus aefübret, Sas bid; be=

flimmert bat.

7. akrucl)t ber trcfl aurf)

lange, 2Üeil6 fo bir beilfam ifl

:

<2o »rerbe bir nid)t bange, Safs

feeiner öott wgifjt! Sc »rirb

nad) trüben flunben, (Tan harr,

o fecle fenn!) Sieb, ben er treu

erfunben, iOiit feiner l)üif ers

freu'»».

8. 2öof)( bir! benn beine

treue Iragt einft ben fug fearon.

Saf» bid) fein fampf nid)t

reue, Senf feinen großen lohn !

©ott giebt bir felbfl bie palmcn
3n beine redite banb. Unb bu
fingfl freubenpfalmcn Sem, bec

bein leib getvanbt.

9. sDtacft, £err, ein feiig cnbe
3ln aller unfrer noth. Statt'
ader rauben b^iibe, Unb lag
bis in ben tob Uns ad;eit fecinet

pflege Unb treu empfehlen fenn;

So geben unfre »rege Geirip

um» bimmel ein«

Paul Gerhard.

9cad) eigener lüeelobie.

277 OUarun» fod id) mid)

£ab' id) bod) Sbnfhun noeb,

JlLSer »rid mir ihn nehmen?
2ßer rrid mir ben bimmel raus

ben, Seil mir febon Öottes

Sohn OJcngelcgt im glauben ?

2» 9iid)ts brad)t id) in biefcs

leben, Sa es mir, (Sott von bir,

iBarb ^ucrfl gegeben ; 9(id)ts

tul)»»» id) iiiit ron ber erbe,

SUcnn id) fie, 3ead) viel mül),

<5infl ncrlaffen treibe.

3. ©utunb Wut, leib, feel unb
leben 3p nid)t mein, Gott adein

jpat es mir gegeben. Soll's ui

ihm aud) »rieberfebren : Sicbm
er's bin, 3d) »rid iljn Sennocf)

frehlid) ehren.,

4. Sd)icft er mit ein fraij ut

tragen, Sringt berein >fngfl unb
pein, Sott id; brum Derjagen?
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JTcr fic fchicft; Wirt pe aud)

wenten, #r weif wohl, 23icct

fott ?fi( mein uneliief enten.

5. öott bat mid) be» guten

tagen Oft ergibt, Soli ich icBt

9cid)t aud) etiras tragen ? £r
i(l gütig; fd)ärft mit maafen
Sein gerid)t, Unt will nicht,

!Tie ihm trau'n, i>crlafTcn.

6. Unyer^agt unfc ohne grau;

»n, Sott ein chriit, SSJo er

ift, Seinem öott vertrauen .'

Standhaft bleibt eröort ergeben

SBenn ter tod 3hm aud) trobt,

2i?irt er tod) nidjt hclnn.

7. Äann uns tod) ter tot)

nicht teilten, Sontcrn reift

Unfern gei|t ?ius eid taufend

nerften; Und tie frommen,
Wetdie leiten, SBandeln gern

£eim mm ©errn Und m feinen

freuten,

8. S\i fatin mid) rticfytS mehr
rerleRn; 5ren wn fdfjmen,
Süird mein her* Sich an öott
ergeben. Jpier i|l fein red)t gut

jki finden ; 2Ba$ die weit 3n
pd) halt, '."iufj ivie raud) vttt

febwinten.

9. ffitos pnd ticfeS tcbcnji

guter? Sine haut SPoffec fand,

Kummer der gemüther. iTort,

dort pnd t>ic ctcln gaben, 2\i

mein hirt, SbrifjuS, wird iTNid)

ebn' ente [aben.

10. £err, mein hirt, emeff

aller freuten, Tu bi)l mein, 3d)

bin tein, 9SemanB fann uns
frbeiden. 3d) bin Dein, ireil tu

dein leben, Und tein blut, SRit

ju gut, 3n ten tot gegeben.

11. SHi bift mein, treil ich

dich faffe, Unt tid) nid)t, £>

mein l;d)t, 2fu6 tent berjen

laffe. Safi mid;, laß mid) l)ins

klangen, f3k tu midi Unt id;

t.d), Swig wert' umfangen.

P. Flemming.

9K e I. 9Iun ruhen äffe SPäf. if

.

c l o. <o thaten Caß id)

ten £rdjflen rafhen, SVr atfe6

fann unt hat, Sr muf in afien

titigen, Soll etwas mir gelin«

gen, »"fein Reifer fei;n mit
rath unt that.

2. Mdits f)ilft mein bangeg
forgett 9Pom abent bis mm
morgen, Sirius meine Ungeduld.

£11 magft mit meinen fadicn,

£crr, wie tu wiffir, es mad)cn;
3d) traue teincr »aterbutd.

3. <5s fann mir n d)ts ge*

fdiehen, 2fls was er nur erie*

hen.Unt was mir tient tum heil.

Sr Unit, was ihm b. liebet;

SKJaö er, mein öott, mirgiebet,

2\is ifr gewiß mein beftes thcil«

4. SSJobl mir, daß deine gna«
te ?fuf tiefes (ebene pfade AVJjft

leitet unt befcbüfcr. Sud) icf)

nur teinen Witten iWit treue m
erfüllen; So wirft tu geben,

iras uns wfltjt.

5. t'aß, a^ater, meine fünden,

Vergebung ror tir finten, Und
tilge meine fdnilt. »erleih mit
miith unt frafte Sum heili*

gungsgefdia'fte, Unt habe norfj

mit mir getult.

6. S/eg' id) mr ruh mid) nie*

ter; ?J53crft mid) ter morgen
wieter ; 3n ietem fiant unÖ
ort 5 3n f ranfheit, unter plage n,

So wie an frohen tagen, 3ft

öott mein tro|l unt öotte**

wort.

7. S23aö tu für mid) befrf)fofi
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fen, Tun iritt id) unycrbroffen,

SBött muth entgegen gehn. Äein

unfatt untet a((cn Sott je tu

fd)nxr mir fatten; SWit bir

«rerb id) ihn überfiehn.

8. Einritt icf> fclbft mein U-.

ben SOcit freuben «rietet geben,

ffiJann es bein rath gebeut ; £s

fei) heut ober morgen, XVifüe

laf? id) bid) forgen : SXi fennft

i>n\[\ l ic belle feit.

9» So fet> nun, feete feine,

Unb teaue bematteine^er bid)

geidjaffen \)<xt. £6 gehe irie eö

gel)e, S>ein ©ater in ber l>cf>e,

£>er rceifs ju atten fachen ratf)»

SSon ter Hoffnung unb bem iJSertrauctt

auf öett.

Sigm. Weingaertner.

9?ad) eigener iPWobie.

OTQ Ofl, f "•«'"«" lieben
•^ ' «* ** ©ott, Irau' id) in

angft unb noth, £r tonn midi
all Kit retten ?fus trübfal, angft

unb nothen, £6 lieht in feinen

f)änben, iWein ungliicf fann er

enben.

2. Ob mid) bie fünb' anficht,

SBitt ich »erjagen nidjt, 2fuf

Chriftum tritt id) bauen, Unb
ihm allein vertrauen, 3diu iritt

id) mid) ergeben 3m tob unb
aud) im leben.

3. 'Sknn mid) ber tob reift

fein, So fd)äfi icf)*s für geirinn,

Txnn Shrijms i|l mein leben,

JTcm hab' id) mid) ergeben;

3di fterb' heut ober morgen,
3d) laffe 3efum forgen.

4. Tu bift mein gut unb theil,

!Ter bu ut meinem heil 3(m
freute bift gejbrben ; £>u hall

mir troft erworben; Wlcin heil,

im tob unb leben iüitt id) mid)

Dir ergeben.

C. F. Geliert.

SR e t. 2Bas öott t()ut, foS ifl tc.

980 9£uf: öirf
>'

*pctr
>
nidfl4KJ\J» <*, auf mcmen r(ll \)t

KSitt id) mein glücfe bauen, Unb
ber, ber mid) erfd)affen hat,

i'Jiit ganzer feele trauen. Tu,
ber bie roelt, Mmad)tig f)ält,

fflirll mid) in meinen tagen

5(16 CSott unb Sßater tragen.

2. 2>u faheil fchon vor etrigs

feit, Üüie uiel mir niiijen irürs

bc; 9Se|limmte|l meine tebenss

teit, ifiein glücf unb meine bürs

be. 2Bas tagt mein f)erp 3|l

aud) ein fdjmert, Ttr, w be$

glaubens el)re, 9iid)t ju beftegen

iräre •

3. Tu, Jperr, weifst, was mein
bert begehrt, Unb fjatteß, traö

id) bitte, ilHir gnabig, eh' id)

bat, gewährt, üüenng beinc

Weisheit litte, 3hi forgfi fiie

mid) Stets uäterlid). 9itd)t waä
id; mir erfei>e! Tun »ritte,

£err, gefd)cbe!

4. 3ft nidrt ein ungellerte£

glüd Üi3ei£ fdjweter oft 311 tras
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pen, Wsfelbfi bas lü^riijc ge j

fdiicf,
<
lic\) beffen (oft wir Ha*

gen 2 TU größte notl) £ebt bod)

5er tob ; Unb ehre, glücf unb
fjabe aSerfäft tuid) bod) im
grabe.

5. 2fn bent, rt>a§ wahrhaft
glüdlid) mad)t, Cäfi'it bu es fei?

nein fehlen« Öefunbheif, ehre,

glücf imb praetjf Sinb tüd)t bas

gliief ber fcelen. iSBft beinen

ratf) 93or äugen hat, £*em irirb

ein gut gereiften S^ic ttübfal

aud) öerfüjsen«

6. ffiSas i(i öeS lebenS f>err«

lid)feit? Sßie halb ift fie «er;

fdjivunben? 23iiÖ ift bas leiben

tiefer ]titi SSJie balb itVeübcr«

wunben ? ©offt auf ben ©ertn !

6r ()i(ft uns gem. Senö fri>h«

lid) ihr gerechten! 2>er £err
l)Uft feinen tncrfjtein

2K e U Sßas Öott tf)iit, bae! ?c.

')Q 1 'TY 1 £"r > ''i(i mein«*olt ~" wuerfid)t, Wein
einiger trojl im leben, ^dii
fehlt eS nie an trofl unb lid)t,

£>er fid) bir, £err, ergeben. STu

bjjl fein öott ; 2(uf bein gebot

SL'iib feine feele ftifle, Unb ihm
genügt bein roitte.

2. Jücr iroflte bir, £crr, nid)t

Jjertrau'u ? Tu (riß ber fdwadjen
fiärfe ; Tic äugen, welche auf
IM) fd)au*n, Sehn beine irun*

benrei-fe. £err, grof? »en rath

Uni (fort usn that, SDHt gna*
beiu>o(len hänben SGjirjtbu bein

tpett tioitcnbeii. +
3. 9lod) nie iyxt fid), wer bid)

geliebt, 'äxrlaiTen fehen muffen;

^u läf'ji ihn, wenn ihn notl)

umgiebt, S>od) beinen trofl ge:

niefen. Tcs frommen berj

'IL>irb frei) von fd)iuert; Txt
fünber eitles bid>ten :Sjeifrft bu,

£>err, m vernieten.

4. Ttum hol?', o feele, hoff'

auf öott; :Ter thoren trofi rer*

fdjwinbet, fSäenn ber gereef)te

felbfl im tob £ülf' unb erb.»*

mung finbet. Ißcnn jener fallt:

3fi er ein helb; @r lieht, wenn
jene uttern, (Sin fels in unge»
trittern.

5. 2IMrf ntdjt bic große hoff*

nung hin, :Tie bir bein glaube

reid)et. SS$eh benen, bie tu

menfd)en ftiebn, Hieb bem, ber

»n Öott weichet! r^ein Jöeil.mö

Üarb ; £r, er erwarb ?fuf fei*

nein tobesijügcl Tir beines glau*

beus fteget.

6. Sei) unbewegt, trenn um
bid) her Sid) ungewittci* fam*
mein .' Öott hilft, trenn d>rificn

freubenleer 3u ihm um gnabe
flammcln. Tic fett ber guaat,

:Ter thränen tal)t 3ählt er ; et

iriegt bic fdjmeejen Unb waljt

fie von beut herjen.

7. £err bu bi|l meine ',urer*

ftctjt ! Huf bid) hofft meine feele

;

Su trcifhl, iras meinem irohl

gebricht, äBenn id) micl) forgeirb

quäle. Slkr iroilte fid) ^M)t
gan-, auf bid), Hllmdd)tigcr Otts

laffen, Unb fid) im tummer fafs

fen ?

8. 3n beine haub befeht id)

niid), iDfetn irohHenn unb mein
leben, il'tetn boffenb äuge blieft

auf bid) ; ^ir it>ifl id) und) er*

geben.' £ei) bu mein öott, Unb
einfl im tob Wein fels, auf J>en

id) traue, 05i6 id) bein antliß

fd)aue.
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L. Helmbold.

Sie f. Auf, auf, ihr SReidjS. ic.

OQ9 SRon öort ,r ' (I •<&»
«SO«-*. <ön«fjtla»Ten f 2>cnn

er perläßt mid) nid)t : 3ui Cum*
incr und) ni fa'Ten, öiebt er

mir trän unb lirt)t. (*r fleht

mir bülfreid) ben; söfit je&et»

neuen morgen 'Ü>cig er mid) *u

rerforgen, 3d) fei) aud), reo ich

ffn.

2. SBerni mcnfdvngunfl unb
liebe 3n faltimn fid) uerfebrt

:

bleibt er »off mkleibstriebe,

<Jr, ber mein flehen bort. £r
hilft in ieber noth, £ilft oon

Bet fünbe banben, »efren't oon

ihren fdpnben, Unb rettet felbfl

Will tob.

3. 3hm, ihm triff id) »er;

trauen, 2(ud) in ber fd)irerflen

jeit Muf feine In'ilft bauen : £r
trcnöet alles leib. 3hm fen es

heimgeflellt ; Ueib, feele, gut

unb leben ©et) Gott, Dem
£errn, ergeben! £r iuad)t's,

rrie*6 ihm gefallt.

. 4. (Ss fatm ihm nid)ts gefaU

Lyn, .HlS »ras uns niiijlid) ifl ;

(3.it uieniit er's mit uns aikn,

€rr gab uns 3efum Shrifl. fy\t

er fo Diel getl>an : So irirö er

aud) gefahren, SSSae unfern

leib ernähren, Seil geifl er:

freuen fann,

9. tfobt ihn mit her* wib
nmnöe, 3l)n, ber uns benbes

frhenff. öefegnet ifl bie flunbe,

Carinii man fein gebenit ! 2o
l>raud)t man red)t Der %cir. *XBir

feilen ja auf erben 3n ihm
fd)on feiig irerben, 9tod) nieijr

in eipigfeit.

6. SKag bod) bie »reit »er«

o:hen äKit aller ihrer p.rad)t!

£as qlüd bleibt etvig flehen,

£his ö.-tt mir jugeöadjt. Birar
fdilief,' id) hier ben lair; Ted),
wenn id) nun im grabe, öenug
geruhet habe, Jlüetft er mid)
iricber auf.

7. Tic feel' ifl unuetforen
3n Gfotfes Siaterbanb; 2>et

leib irirb neu geboren 3;im bef«

fern »aterlanb. Süie feiig irerö'

id; fenii ! iUfit öott unb feinen

I frommen Soff id; mid) ba »offs
1 fommen, Soff ich nüd; ercig

freu'n

!

8. Ob id) gleid) nun aud) buls

be, slMel leiben biefer 3cit, Äie
id)'s aud; oft»erfd)albe, Äommt
bod) bie eivigfeit So grofier

freubert »off : 2Me, ia id) £bris

fluni renne, Unb mid) oon ihm
nid)t trenne, iOJein erbtl)eil tters

ben foff.

9. Sas ifl bes «Baters iriffe,

.TVr uns erfd)affen bat; ttus

feines Sohnes fülle ^mpfab'n
ivir gnab' um gnab' ; @rt giebt

uns feinen geifl, Damit er uns
regiere, Tic bahn wm hinimet
führe. £od) fei) ber -perr ges

preift

!

m. gsem dupcrtid)cn unt> cjfcntttcbcn ($5ett<tft>tcnft.

Unb in fein haus mit freuben
fflcel. 2Ber nur ben lieben :c.

OüO ysen £>öd)ftcn öjfents*Jd'^ lid) perebren,

gehn, Begierig ba feinirortju

hcren, Unb anbad)tsuoff oor

iljm |u flel)n; äüie heilig iji
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nid)t bicfe pfTiof>t, UnD melden
fegen bringt fie min'.
2. xiüie bilfig ift's, Duo hod)fte

Stfefen, Qutd) Das Der menfd)
unD alles ift, UnD Den, Der uor

Der ivelt geirefen, Sen grofen
SNittler 3efimi Shrift, 3n Der

gemeine m erheh'n, 3l)in Dan:
fen, ihn um hulD m f[el)'n .'

3. Und) Deinen nad)fren m er:

bauen, »Biu|t Du tum |)aufe

öottcS gebn ; 'liiie mamf)e finb,

fcie auf Dia) fdjiuen, UnD blos

auf anDrer benfpiel fcfjn. SSBen«

jem.inD Durd) Did) trager irirb,

&*ift Du es nid)t, Der Ü)n uer:

fül)rt?

4. lieb' felber Did) in Deinen

pflichten, Sie ja Dein \)tt\ fo

gern uergifu, 5&>n neuem mehr
ju unterrichten, '«Jie netbig ift

bies Dir, o ajrift. £ier wirft Du

tüchtig unD bereit 3u thim, iras

»üas Dir Dein (Sott gebeut.

5. iüie fri;inai"I> finb unfre

eigne frafre, .iiik fdnratf) er;

fenntnifjimDoeiftanD ! Ser gots

tesDienft iß ein gcfd)äfte, üüi^i
OSott gütig uns uerbanb, <Jin

mittel, Das uns mutb unD fraft

3um glauben unD juc tugenD

fcf>affr.

6 'Ißic manchen ttoft fiab' id)

empfunDeu, iüenn id) Das ltort

bes £crrn gcl)crt 5 'lOie lieb' hl)

eurf), ihr froren (lunDen, Sa
man anbetenb Öott verehrt,

UnD um Das cirige bemül)t,

<sid) aller erbenforg' enthebt!
7. .Kommt, fromme d)tiftcn,

tf)cure btüDer, Vereint im geift

»or öott ut fiehn, Äotuntt, inir

finö Wittes IcibesglieDer, Äommt
unfern i5d)öpfer m erbob'n .'

Srobjocfet preijet Sefum £l)riji,

Ser f)cut uom tob erftanDert

tft!

8. 3mar fort »on äffen citefrt

Dingen, SBefonberS, £err, an
Deinem tag, iölein geift flrf) \u
Dem himmcl fd)irmgen,Safj ec

in- Dir nur ruhen mag ; Sod)
meine gan$e lebensjjeit Sei) bei*

nein bienft unD rul)iti geireil)t4

9, Srum bleib' aud) i>on mit
jcDer morgen, UnD ieDe (title

abenö.jeit, UnD manche fiunDe,

frei) von forgen, Sem gotteSs

Dienft ;u l)aus geirei()t. D irie

ftd) Da Der fegen meiert, 2i3o

man öott mit Den feinen el)rt!

J. A. Crainer.

9?acf> poriger iWeloDie.

OQJ. ««ic fieWi$ ift Dorf),
40<±. <iX)

jperr « bie tldtte,

\HJo man fiel) Deiner gute freu't!

O gieb, Daf? id) fit 9"n betrete,

ilkil Deren tugenb rcd)t gc«

Deiht, ^Dic Deiner (cf>re fuf) er«

freu'n, Unb fenerlid) ftd) oft Die

ireih'n.

2. £Bof)f Dem, Der Did) in bei*

nemtempel, öott! muerebren,
ernfl beiüeift. 25u l)6mil fein

lob : unD fein ejempcl ©tärft
aud) Deö ncbenmenfdjen geift,

Tut er auf Deiner roeisbeit

bal)n 9?ed)tfd)affen uor Diriran*
Dein famu
3. Sein roort bieibt niemals

o()iie fegen, äüenn man's nuc
red)t m her;en nimmt. <^6 giebt

uns troft auf trübfalsniegen,

Sie Du m unferm heil bes

(limiut. <5s giebt im fampf im$
imitf) unD traft; UnD ift ein

fdjirierDt, Das fieg uerfdjafft.

4. öott! lafj mir aud) Dein

antlitj fii;eineiu ©ein \abbatl)
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bring aud) mir geirinn, älknn I ten frommen. Tu, £crr! ßicbfl

anfcachts:»!! id) mit ten Deinen ihnen ytiaD' unt che', Unt irer

S?oc tir in heifger flutte bin. nur erfr m tir gefommen, Sem
Uap tir tas lob, tas irir tir

(

fehlt tas ii^hteglüf nidu mehr.
tt*cil)'n,£in ungcneljmcs epfer > 2i3as tu »crhcif-cit, bältfl tu
fenru I feft. fSäotfl bim, tcr fiel; auf tict)

5« 3a, tu bi|t fonn' unt fd;ilt ucrlaft!

n. (genntagefeper.

9Ji e I. SEBas' {od id)2iinfc. k.
|

98^ (35en 9« f£9"«t! ff»
äu«^. w nMlifommen ! £>

t)u ruiVftatt ter frommen, Sn
ge»t>cil)tcs gottcsljaus ! Startet

euch, ihr, meine fraffe, £eutc

tuht il)r i>ont gefdjäfte &iner

ganzen »rod>e aus.

2. Geturnt, ihr chrifien, eilt

unt tretet 3n ten tempel, finget!

betet .» 8obt ten £errn ter hert«

lidjfcit! Irager Jüngling, auf

unt laufe Sunt altarc ! »ro tie

taufe Sid) mm djrifien einge:

»reibt.

3. greife hoch, 3ehoua'6 gute

ÜDJit cniflammcntem geimitbc

2fn tem heiligen altar. <Bd)au

ein firahlentes crempel ; deinen
£eilant in tem tempel, Ta £r
nod) ein fnabe war«
4. Jpte r erheben (Sotteö ehre

Äanu'l, orcicl unt altare ! £ier

erid)4llt ter nubrbcit »rort!

(siinfccr, falte fccine hanfcc, Senn
CS fdjrenen felbft tie »rantc : £>

rrie heilig ift ter ort!

5» Bonner fprcdjcn ifire (Hm«
nie, JiJenn ter £err, in feinem

grimme, iWit rerftoetten fünftem

fpriri)t ; Tod) tes trofies fanüe

cljren äüifd;en ftittgcireinte }äl)«

ren 2*on tes
1

froninten anqe*

6 2fud; ter fiinter tarf nid)t

beben : Senn tie fd,mlfc irirö

ihm vergeben, ÜÜenn er irietet

bufe thut. 3n tes Üammeö
hoAjeitfaale <2pcift man unö
im abcntmahlc, Sränft man
uns mit Sfyfifti blut.

7. £crr, ter mit te£ fleitcS

fautne 3111er im gerrblbtcn ran*
nie Qines cl)ri)lenten»pcis füllt,

Sieh herab auf tiefe }äl)re, Sie
in S\i»jits i'cfle ebbre £icr in

teiuem l)aufc quillt.

8. l'afj mid) in ucrfmd;tc reis

bei» Steine tage nie ennveiben;
5üf)re mid) auf ebner bahn :

OMsid)einft in jenen heben Sei:
nen grofen fabbath fel)cn Unt
mit engein fciicm tonn.

Heinrich £. Heeren.
sSl e L O taj; id) taufent äung.jc.

90ß med) fing' idi l)iec
*,ou « -"-aus tunflcr ferne,

öott meines lebens tir mein
lict. SBenn ein|l iveit über äffe

(lerne Sid) mein vcrflartcsauge

ficht : Sann fdiallet tir, im ju*

beltlang Ser übenrinter, mein
gefanq.

2. SÜ3ol)t mir intep I tu fct)auf
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hernieder, Steigt mein gebet w
fcir hinan; S\i börflöen Danf
der fdiimchen [iedec iWit Dotter«

halb und gnaden an. Und meine

Defferung unD rui> ^Jimmtburd)
ein frommes Iie£> oft m.
3. Sroh rrafl id) Mn mit meis

nen btübern 3u deines tempels

heiligthtim. £\i ütafft in bir oe=

ttvihten liebem 2>rt danüesftim*

nie dir ;inu rühm ; Und bann
durd)dringet meine bruft £in

fromm gefühl der reinften htil*

4. r>te traft Don Deinen bim;
melSlebren 2>urcf)t ringt und be =

bet meinen geilt, ÄBcnn er, ivr=

eint mit heirgen eueren, (Sott,

Deinen grofkn namen preifi,

Anbetung Dir unb ehre brincit,

Unb fülle ber empftndung (tngt.

5. Situr ljab' id) and) in friU

len fiunden, »Kenn id) bir meine
Freuden fang, Xer andadn felig*

feit empfunden, Tu dur* bie

|

frohe feele drang ; Mein heri,

;

nxnn dir mein lieb erid)o((,

j

»lö.irb feiiger empfinbung v>oll.

I

6. £\>d) ward, bid) inniger ',u

toben, Oft, avnn es falt und

;

trage iru, Xie feele mehr \n

I

bir erhoben, SJenn meiner mits

\

crimen fdnar Std) bis tu bei*

nein throne fd)roang, Unb bie

aus DoSen Chören fang.

7. Stuin iri'I id) mit den
frommen fdviaren Auch gern

•,u beinern tempe! gehn, ~Ü3o einit

aud) bie ycrfamuiclr iruren,

T>ie nun »t deinem throne

ftebn. Sie fcfoautenaud) imdiinf*

|

len irort ;
sl\>m angefleht fdjau'ii

i fie biet) bort.

III. SSon ben ^>flid)tcn gegen ben Grrlöfer.

a. jßen ber 2ie6c 311 ifym, rem 2cb unb Dcinf

gegen tf;n.

OOl e f. 9<un banfet äffe Gott ;c.

9Q7 fO? cit1 3cfi'5 lieber
^°' •

-ut mid): SBie tonnt
1

icfi ilMi benn baffen » Sein lieben

ktet nid)t auf: SBie fotlr' id)

ihn uerlaffcn ? 3d) liep ja in ben

biinb Mit ihm mid) freubig ein;

IT-rum fotl er ftets mir lieb ; tfr

foff mir alht fenn.

2. 2flS id) fein feind nod) rrar,

3(1 er für mid) geftorben, Unb

fcat duretj feinen rod £as leben

mir errrorben. 2Bas mir um
m?glid) mar, bcit er für mich

oetban ; Ob idi's gleid) origlid}

3hm nid)t vergelten fann.

3. £t hatte mid) erleft : Svdi
liebt

1

id) nzd) bie fänden, 3d)

trettte mid) nod) "id)t 3u feiner

beerbe finden; Mein ber treu«

hirt Gieng mir fo lange nad),

<Sis dafi fein liebesruf Mein
hartes her$e brach.

4. Tit fünbe brücfte mid), 3d)
rpac mit angfi umfangen; Sr
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lief, niirf) ruf) unb rart 3n üi-

nent blut erlangen : So fprid»

er mid) and) nodj 93on allen fef)s

lern frei), Unb ftcht nur ieöer»

j«t 3n ber verfudntng bei),

5. 3hm barf id) meine notf)

3i äffen -,citcn Hauen • 3hm fag

ich, irxis id) fonfl Wdn bürfte

jemand fagen ; (frlehtunb hört

nrid) an s
.l>iit lieb unö frcunb=

lidireit; Unb irenn mirs nüBlid)

ift, Öifft er mir allezeit.

6. Surceilen ifl jnxre aud),

©ein angefleht verborgen ; Unb
«firbatsbann mein her* Umringt
mit furcht unb forgen : 3ebod)

es traf)« nidjt lang; £r hört

gar bilb mein flebn, Unbgiebt,

fcäf id) ihn tonn SRit Fwubcn
ttjfebcr lehn.

7. Äciiiüit bann auf bic'er

Brett, ras enbe meinet tage: So
matfjet er mid) frei) 2<ou affer

noth unb plage ; So führet er

mich ein 3u ber oo(Ifommcn=
he:t, 3ur freubc nad) beut leib,

S.ir fcl'gen cirigfeit.

8. fast fenn , baf. tiefet feib

3u ftaub unb afdje werbe ; SBirö
bod) mein 3cfu6 ihn (Frivecfen

aus ber erbe : 3\i fofl er, fcfjön

öerflärt 3n feinen himmcl
gehu. 3Tdj war' bie fhinbc ba

!

2fd) mi?d)t' es halb g«fd)cf)n !

SN e [. SBie fd)ön leucht't unö je.

OQQ $-\ 3«"'. 'ein, «ot*

mid) tu beinern ihren Äusöanfs
ernidem triebe; 93or bir ift

affes fonnenffar, sJMein her; in

bir aud) offenbar, ^u weifft,

bip id) bich üebe. £er,lid)
Sud) ich :Tir vor allen, 3u ge*

faden, 9üd)tü auf erben Äann
unb fofl mir theuer werben.
2. S>ies eine nur befümmert

mid), JVif, id) mit fotd)er in*

brunft bid) 9fid)t liebte wie id)

wollte. 3d) felbfi empfind es

nur vi fej>r, S\xf id) bid) mit
ber t().it nod) mehr, gffein ©eis
hnb, lieben fjffte« £ilf mir,
•>ilf mir! Sdv.-nf mir armen
?fus erbarmen '«törfre triebe,

:"ichr empfinbung Deiner liebe

!

3. Stehlt bu mit beiner fraft

mir bei), So roerd id) fiers mit
feiler treu ftui bir allein auban«
gen. 9Jid)tS, was fonfl mens
fdicn wohl gefallt, 9i'id)t hift ber

(innen, ehr unb gelb (Befriedigt

mein verfangen, 5!3on bir Stiemt
mir «Befrei fegen, öerr, eutges

gen, SKuh unb leben !li3irb mit
n.'ir bei) bir gegeben.

4. ^en, ber bid) liebt, ^>tn

lieb>t aud) bu, Sd)ijfS ihm fi.it

feine feele ruh, Unb troll für fein

gewiffen. £>!> ihn aud) mand-e
notf) nod) brfieft, So irirb et

bod)burd)bid) erguidt 3n feinen

fümmerniiTen. «Jrnblid) 'JGiirb

fid), 9tod) bem leibe, SlSoffe freube

5ür ihn ftnbcn ; .?((( fein traus

reu wirb oerfd)roini)en.

5. 3n feines menfd>en feele

fant's, Äcin äuge fa()"s, fein ohr
vernahm's, Unb niemanb fann'ö

befd)reiben, SSJae öenen bort für

herrlid)teit 'IV» bir unb von bit

ift bereit, ^Tie bir ergeben blei«

ben. $3ai hier SSm bir iiiirö

gegeben, Unfer leben 3u ergoßen,

3fi bagegen nidjtö ^i idviHen.

6. ^rum las id) billig bie§

allein, O 3efn, meine treube

fei)n, Taf; id) bid) her-,lid) liebe,

Unb mid) in bem, nxis bir ges
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fallt, 3e mehr unö mehr in öie*

(et nxlt 9tad> beinern willen übe;

aMö öu, Sefu, 3enes leben SERit

wirft geben, SKSo öie frommen
Wler trübfal finö entnommen»
7. Xa merö' id) teinc gütige

feit, Xie mid) fd)on hier fo hod)

erfreut, Stfor beinern thron ein;

. piftnben ; Sta fei) id) in bem ()effs

jfen lid)t S5«n gnaöenpollee atu

gefidjt, Auf immer rein t>on

fünöen. SBoM mir ! ^rei6 öir

!

Xer mir öroben Aufgehoben

§m'ge Freuben; 9iid)t5, Jpcrr,

fotf. Don öir mid) fdjciben*

%id) eigener iPicloöie«

Ober : 3efuS meine 3urerfi. ic.

OCQ «Weinen 3efum laf.

er (tri) für mid) gegeben, So
erforöern öanf uns pflid)t, 3l>n

tu lieben, ihm $u leben. @r ift

meines [ebene lid)t: SWeinen
Sefum laf; id) nid)t.

2. 3efum, Scfiim laf; id) nid)t,

£ier in meinem ganzen leben.

3hm f)ab' id) roll jimerfidtt

8Kid) \u eigen übergeben. SBeil

mir nid)ts bei) ihm gebrid)t,

Caf id) meinen 3efum nid)t.

3. 2üann mein äuge fefton oers

lifd)t, Unb öie lippen fid) entfars

ben, lUiid) fein labfal mehr eis

frifdjt, Mc fnmen mir erwerben,
Unö öas matte her*, nun brid)t,

£uf id) meinen Sefum nidit.

4. Jfud) im himmel ift er mir
Geligfeit unö troft unö frcuöe

:

Xort belohnt er, was id) hier

3hm tu ehren willig leibe. Xort
feh' id) fein angefügt : deinen
Sefum laf, id) nid)t.

5. lieber irelt, nod) weltfuft

ifi'S, 2i$aß öes l)erjen$ wünfdje

füllet ; Tu allein mein 3cfu0

bifi'e, Tct mein ganzes herj

erfüllet, Xu oettrittfl mid) im
gerid)t : Xid), o 3efu, laf id)

nid)t.

& Tiä>, o 3efu, halt id) feft,

Unö uon öir foll nirfns mid)

fd)eiöen, 2L>ef)e öem, öcr öid)

»erläft! (Fr beraubt fid) ew'ger

freuöen. Selig, wer w>n herben

fprid)t : Xid), o 3cfu, laf id)

nid)t.

C. Reimann.

»J e I. SBas ©ott t()ut, öa$ ift ic.

9Q0 T)id>> 3efum, laf; id)
<4Z7\J* <-w/

fVrig nid)t ; Xir
bleibt mein fjeri ergeben« Xu
fennft öies ben, öas reölid)

fptid)t : 9cur einem will id) le«

ben ; Xu, öu allein, Xu follft es

fei)n, Xu follft mein troft auf
eröen, SWein glücf im l)immet
werben»
2. Xid), Sefum laf id) ewig

nid)t ; 3d) halte öid) im glatu

betn 9iid)ts rann mir meine
|uoerfid)t Ünö öcine gnaöe raus

ben. Xcr glaubensbunö £atfc«

ften grunö : Xu [äffejl öir nid)t

nehmen, Xie öeiner fiel) nidrt

fd)ämen.
3. Xid), 3cfum laf, id) ewig

nid)t : Aus göttlid)em erbarmen
Öicngft öu für fünöer in's ges

rid)t, Unö büf-te|l für mid) an
men. ^fus öantbarfeft Ä;

i(( id)

allzeit, Um öeinee leiöeng mils

len, Xie pftidjt öer treu' er*

füüen.

4. Xidi, 3cfum, laf id) errig

nid)t; Xu ftarfeft mid) von
oben» 'Jfuf öid) fleht meine w*
üerfid)t, £S3enn meine feinöe tos

ben» 3d; Ijalt' an öir ; Xu biß
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bei) nur. 'Kenn mid) Die feinDe

IpiTen, riBitrfi Du micl> nid;t wt-
bifau
5. £id), Stfünt, lap* id) ewig

nid)t, X'icl), öottes grepte gäbe.

3(1> ircip, öap" mir fein 91« ges

bnd)t, £>crr, ivenn id) nur Did)

l)aje. <5ud)t mid) Die «Kit,

£urdi gut unD gclö, Xir unge;

treu m madjen; So »ritt id;

U)ret ud)cn.

6. Sid), 3efum, lafc id) etrig

nirf)t! 9Jtd)ts fod mi.t) oon Dir

fdjetDen. £s bleibet jeöes eftri--

fren pffirf)t, sWit feinem £crrn

ju fciDen, Stod) ad mein leid

SiSahrt tut$e %cit * OJalD ifr c6

überftanDen; UnD rul)' i|l Dann

Bori)anöen,

7. SDid), 3efum, tap" id) etrig

nid)t; Ma (oll mein glaube

tr>an:en : Unö trenn Des lebens

(>ütte brid)t, Sterb' id) mit Dem
getarnten : :Dtein Freund ifi mein,

UnD id) bin fein ; &t ift mein

fci)'H: . unö trefter, UnD id) bin

fem erlöf'ter,

SD£ e l. Sßom Fimmel fjodj Da jc.

^y1, ^ 3efu tftrifi, 2>a&

Du Der fünDer Jpeilanö bift, Unö 1

Daf, tein unfdjaKbareö blut 2U\

unfern feelen irunDer tf)itt.

2. ©clobet fei) Deö Katers
rath, ©et Did) Der roelt gefällt«

fet bar, UnD ireil er viel erbat«

tuen liegt, £irade frfjulDen auf

s

gelegt.

3. ©ebbet fet) Der fjeil'gc

Öeift, SVr uns w Dir, 3efu,

roeif't, 3:t Dir, Du ar,t, Der ie=

Dcnn.vtu Surd) feine rpunöen

fyeilcu tonn.

4. ©ott lob, tum iß aud) ratl)

für mid) ; sWeöi ©ott unD £err,
id) glaub ein Did), »n Did), Der

alles l)inge*,ai)lt, sSJa* mir an
meiner redmung Fehlt.

5. ?ie fd)'.ilDen jmö mir am
geerbt, 3d) bin nid)t halb, nein,

gitr, ueröerbt; UnD treffe bei)

nur gar nid)ts an, £us id; utc

löfung jal)len fann«

6. ©ott lob, Dap id) nun rpeiji

wohin, 3d), Der id) tränt unö
unrein bin« £Vn furd)t unö
fd)aam unD uveifef quält, Svni
ade traft mm guten fehlt.

7. Ä'ein SefuS nimmt Die füns
Der an ; 3dj fonttne m il)iti, wie
id) tonn ; Senn wer [id) felbet

betjer mad)t, Hon Dem roirö

$lj>rijh' blut yerad)t't.

8» £>er franfe irirö nid)t erfi

gefunD, £r mad)t Dem ar;t Die

feud)e funD ; So fontni id), Öot«
tes Vamm, M Dir, 3d) weip, Du
tlmft Dein amt an mir.

9. Vergebung fieilt mein gan«
;c5 f)cn, Sie tilgt Die furd)t, fie

ftidt Den fdwierj. Sie macht
mid) ruhig, teidjt unD lid)t, Unö
»ott von füffer *,üverfid)t.

10. £>ie feele wirD uon banDen
frei), (Sie lobt unö fingt, unö
fpürt Dabei), 2>ap* eines neuen
geiftes traft C2ie gaiij belebt,

unö frtid)te fdjafft«

11. So mad)t Der glaub' an
diirifti blut 3n armen fünDern
adt-s gut, Unö mas nod) befeö

übrig bleibt, 3jt nott), Die w\6
«im Ijelfcr treibt»

12. ©clobet fenft Du, 3efu
il)ri|l, I"af. Du Der fünDer ©eis
lanD bift; Unö Dap Du, l)od)ers

liabner Surft, ^er fünDer ->peis

Unö bleiben ivu]t.
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b. gson t>et 9?acf)fe(ge t>c6 ©riefet*.

2ttel. Wein £erjenS 3efu ic.

*>Q9 S*) f« lc
'
fdjaue 3 * 5

^y *- "*' funt an! £icr

tannft bu rcrf;t ernennen, ä'Jas

it>ai>re bcmutl) beiffen tarn,

Unb mas mit fanfrntutl) netu

nein Sr |le(It fid) tit mm
muller bar: il3ie 3efuS Sljrtfi

gerinnet mar, So fei} aud) bu

gefinnet!

2. St it>at ber grofie öottcs=

fobn, 3l)n el)rten cljerubinen

;

Sod) lief, er feinen bimmels?
tbroti, Unb fr.ni, um uns m
bleuen* Sr felbft, ber £err

ber Derrlid)feit, ÜBar menfeben

mol)l',utbun bereit: So fei) aud)

bu gefinnet!

3. Sr fah bie gan$e tcbensjeit

Auf feine« Liters Witten, Store!)

tl)im unb leiben fiets bereit, 3im
treulid) w erfüllen. 3n allem,

mas er bad)t unb tbat, S8erel)rt'

er feines Katers ratl) : So fei)

bu aud) gefinnet!

4. S)as böfe fud)t' et alfobalb

SKit gutem m »ergelten ; Söian

borte, menn bie melt i!)ii fd)alr,

3l)n niemals mieber fd)elten;

SWan l)ört' il)n nid)t um rad)e

fd)ren'n, Sr übergab es (Sott

allein ; So fei) bu aud) ge=

finnet

!

5. »HJenn (tot* unb cigenlicbe

fid), O feele, bei) bir reget; So
fidrfe 3efu benfpiel bid) ; Sann
mirit bu nid)t benaget. 2fd)!

nimm bod) bellen mort in ad)t,

Unb bente, mie er's bat ge=

mad)t; So fei) bu aud) ge*

finnet!

SMe.C« 3efus meine 3uucrfid)t K.

9QO <Sotgt mir, trofft ibr
*y"' O ebriften fc»n, 9tuft

ber £err in feinem irorte : Auf
beut freuureg gebt berein, Unö
ringt nad) ber engen yforte.

Üapt eud) feinen citeln blict

Ober meltbraud) jtcfo'n \\mWL
2. lliu<erbroffen fd)icft eud)

nun, 3efu jod) auf eud) w nel)s

men, Seinen millcn gern \\i

tbun, Suren aber ui be-,al)iucn.

Sluifien miffen anbers nicht

Juisuiüben biefe yfiid)t.

3. lief erniebrigt fei) ber jmn,

Jöod)imitI) aber ausgetrieben:

«rni am geilt fenn bringt gci

ivimi, SKcid) genug fm&» bie

öott lieben, Unb fit fiirdnen

feinen feinb ; Senn ber £>i>d)j*te

i|t il)r freunb*

4. Mer fummer, ber eud)

nagt, Sei) uerbannt auf beut'

unb morgen; Shrifhis bat il)ti

unterfagt, £eget alfo feine fors

gen, SBctl er felber forgen mitt.

HA) ! fo fenb getroft unb fHff.

5. Sure öottgelaffenhcit "Blei*

bet feft gegtünb't im glauben,

Si>" eud) ber genuf, erfreut, Qafk

eud) nidit bie boiTming rauben,

3n vergnügter l)er;ensrul)'i)icl)s

mc fit beflanbig ju.

Barth. Crasselius.

iDicf. 23ad)ct auf, ruft uns tc,

OQzt CSetfigflci: 3efu, beil's

als f rnfiafl rein, flar w\\> bette,

Su lautrer jkom ber ijetligfcttJ
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Mer glan* Der Cherubinen, Unb
heiligfeit Der ferapbinen 3fl ge=
gen bir mir Dunfelbeit. Sfn
»erbilD bifl tu mir ; 2fd) • btlDc
mid) nad) Dir, Sti mein 2fffc6 •

3cfu, en im, £itf mir Da 511, ITafi
id) mag Heilig fenri rcie Du

!

2. O jKOer 3efu| irie Dein
iniie rem «ritten Deines Katers
ftitte UnD bis mm tob gehorfam
tiv.r.- •jrifo mad)' aud) gieidjer
mafen Aliein her; unb iritten
bir geladen; ?fd).' ftitte meinen
»ritten gar. HKad)' midj Dir
fileid) gefinnt, ÄMe ein gehör;
fam finD, Stille, ftidt : 3efu, e»
nn, £ilf mir boju, Ta$ id) fein
(litte fei) irie Diu

3. :Waa)famcr 3efu! ohne
frfrtuimnec 3n grofer arbeit,

Wül)
1 unD fummet, ä>ift tu cc.

Riefen tag tmb tnd)t, sSi mü^ s

teft täglid) viel aiisftehcn, ITes
nad)ts (agil Du »er (3ott mit
flehen, UnD haft gebetet unb ge;
trarfn. öieb mir aud} irad>
famteit, ITafj ict) m Dir aü\cit
9gkta)' unD bete; 3efu, e» im,
£ilf mir Da hi, £a§ id; ftets
irarfifam fen irie Du.

4. ©ütigfter 3efuJ a&l irie

gnäDig, 2i5j e liebreid), freunDlid)
unD gutthatig »iß Du Dcch gegen
freutiD unD feinD .' ITein fonneti:
ßfant Der fd)cinet äffendem re=
gen muf, auf alle fallen, Ob fie

Dir gieid) unDantbar fennD.
SMriii (Sott! ad), lehre mid),
^amit bierinnen id) Tit nact>
arte : 3efu, ei) im, £üf Jmt
»öj«, ITafc id; aud) gütig fc»
»ric Dm '

5. 2rufanfter3efu! irorfhuu
fd)u(Dig, UnD litteft atte fdmiad)
SeDulDig, Vergab

-

)! unö lüpft l 9. 3«

15

nidu radjgier aus : Wiemanö
fann Deine fanftnmth meffeii,
SSet) Der fein eifer Did) gefreiten,
?Us Der um Deines alters häuf.
Stein JpeilanD, ad) »erteil) SKit
fanftmutb unb Dabei) Outen
eifer: 3efu, et) im, £ilf mir
ta\u, £afi id) fanftmüthig fen
irie Diu

64 fflüirbigfler 3efu,ührenfo*
nig ! :Tu fud)tefl Deine ehre ires
nig, UnD irurDell niebrig unö
gering ; S>n iranDelt'ff galt} ers
tieft auf erDcn 3n Dcmutl) unö
in fned)ts geberDcn, @rhc>b

,

ü
Did) felbß in feinem Ding : £err,
fold)e Demuth lehr äMici) aud) je
mehr unD mehr «Stetig üben;
5cui, ei) mi, £ilf mir Dam,
£\if; id) bemfithig fei) irie Diu
7. O teufdjer 3cfu! all Dein

irefen Sßar \M)tiQ, feufd) unö
auserlefen, Shn mgenbboffer
fittfamfeit, ßeöanfen, reDcn,
glieDer, finnen, ©eberDen, fteis
Dung unD beginnen, SÜar voller,

lautrer u"id)tigfeit; O mein
3iiiinanuel, i'Jüid)' mir geiff,

leib unD fccl' Äeufrf) unD jüd)s
tig .- 3cfu, ei) nu, £ilf mir Das
\u, XuA) feufd) unb tein m fenn
nie Diu

8. SWäfiger 3efu, Deine ireife
3ni trinfen unD genuf, Der fpeife
tehrt uns Die red)tc maf igteit :

S*en Dur|l unb hunger Dir 511

füllen AGar, ftatt Der fo|l, Des"

Katers iritten, Unb irert »otts
enDen Dir bereift. £>err.' hilf
mir meinen leib Stets Linien,
ööf id) bleib Sir flets nüditern

:

3efu, ei) nu, ^ilf mir Dam,
STafj id) fiets nüd)tern fei) irie
Du.

, lieb|lcr 3efu, Iicb|lc§
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leben ! Wlady mid) in allem Dir

red)t eben, UnD Deinem heilten

porbilD gleid) : Stein gei|l unb

traft mid) gar Durd)Dringe, Sag
id) öiel glaubensfrüd)te bringe,

UnD tüd)tig nxrD' m Deinem

reich. lhi)l \UV. mid) gatr, w
Ml-, 'Behalt mid) für unD für,

Steuer £>eitanD! Sefu, et) nu,

fiai mid) roie Du, UnD reo Du

1)1)1, cinft ftnöcn ruh.

Johann Scheffler.

Start) eigener iWeloDie.

OQ^ 9ft? ic nad>' fpi
'

irf)t

*yy« *w» t£f)riftuö, unfer

hclb, iWtr nad), il)r cfirtften

ade, Verleugnet cud), «erlaft

Die weit, Sotgt meinem ruf unD

fdnlle ; SKebmt euer freu* unD

ungemad) Auf cud), folgt weis

nem nxtnbcl nad).

2. 3d) bin Das lid)t, id) leucht'

eud) für iDcit heirgem tugenb*

leben ; ÄJer m mir fommt, unD

folget mir, Z\irf nicht im fin*

fiern fd)tveben, 3clj bin Der

ireg, id) roeife imht, 2Bie man
ipaferhafttg wanbcln folt.

3. »Wein her, iji pofl Semit«

thigfeit, Voll liebe meine feelc;

a'iein munö Der fliegt ;u ieDer

jeit Vom füllen fanfumtf)5cte

;

SÜlein geijt, gemütbe, traft unD

finn, 3)1 öott ergeben, fchau't

auf ihm
4. 3d) $eig' eud) b.\$, roaö

fd)äDlid) ift, 3u flicken unD m
meiDen, UnD euer ijer* yon ar=

ger li|l 3u rein'gcn unD w fchei«

Den. 3d) bin Der feelen feto unD

hört, UnD fül)r' cud) w Der f)im*

nKlsp fort\

gel)' üoran, 3ct? ftcl>' cud) an Der

feite, 3d) fämpfe felbft, id) bred)'

Die bahn, 58m alles in Dem
fireite. £in befer fnecht, Der

Hill Darf |lei)'n, üöenn er Den

felDberrn ficht angehrt«

6. !&>er feine feel' m ftnbert

titennt, ÜBirD fie ol)n' mid) »er*

Itcren; ?Iüer jtc hier m txr«

lieren fdicint, SRJirb fie in Öott

einführen : fSBtt nid)t fein freuj

nimmt unD folgt mir, 3|1 mein

nid)t inerthunD meiner *ier.

7. So (a|t uns Denn Dem lies

ben Jperrn «fit leib unD fcel'

nachgeben, UnD rcoblgcmutb,

getreft unD gern SScn ihm im

leiDcn flehen: Senn iver nicht

fampft, tragt aud)Die fron' Seö

err/gen Icbcns nid)t Dauon.

J. H. Schroetter.

9iad) eigener SJIelo^ie,

OQß ß-ins i|l notfi! (\<!^

4*V\J, V_. f3crCi j,j c6 c j„e

Skbre mich erfennen Dod). 3fltel

anDre, nMe'6 aud) fd)eine, 3)1

ia nur ein fd)tr>cres joch, Haruns

tcr Das bert,e fid) naget unD pta«

get, UnD Dennoch fein irahreS

petgniigen erjaget. Erlang' id)

Dies eine, Das alles erfetjet: <2o

werD' id) mit einem in allen

ergebet.

2. Seele, iriflfl Du bicfeS fin*

Den, ®ucl)'8 ben feiner freatur;

S!ajj, tras irDifd) ift, Dahinten,

(Schroing Did) über Die mtiir,

!Hl>6ottunö Die menfdiheit in

einem pereinet, 2öe alle ppflÜ

fommenc fülle erfeibeinet, ^a,
Da i)l Daö belle, notfnrcnDigfie

theil, iWcin ein unD mein alleö,

5. Um eud; jit fd;wer, idj | mein fcligflec tljeit.
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3« »S?ie SRaria «vir beflifieii

?fuf tcs einigen genief,. Sa fle

ftcf) tu 3eiu ftifen Ziffer an:
öad)t nieberlicf. 3f)r f>er;e ents

brannte, bieg eintig tu frören,

SUas 3efus, ihr £eilanb, fio

nMte belehren ; 3for alles mar
ganuid) in 3efum oerfenft,

Unb rtnirbe if)r alles in einem
gefeftenet.

4. Jflfo ift auffi mein vertan:
gen, Üiebfier 3efu, nur nad)
fcir, Saf mid) treulid) an bir

bangen, Sdjenfe bid) tu eigen

mir. Ob fiel aud) umtehren
junt gröjkften häufen, So iritt

id) bir bennod) in liebe nad);
laufen ; Senn bein roort, o 3e=
fu, ift leben unb geift, ißas ifl

trohl, bas man nid)t in 3efu
geneuf.r.

5. >f!ler Weisheit f>e-.f)frc Ffifle

3n bir ja oet&orgen liegt. (Sieb

nur, bafs fiel) aud) mein irüle

Sein in fold;e fdjtanfen fügt.

2fiforinne bie bemuth unb eins

falt regieret, Unb mid) tu ber
treisbeit, bie (jimmlifd) ift füf)*

ret. 2fd) ! trenn id) nur 3efum
reebr renne unb ireif,, So i)ab'

id) ber rpeisbeit oottfommenen
preis,

6. <Rid)h> fann id) ror (Sitt

ja bringen, Jfls nur bid), mein
hi>d)ües gut ; 3efu, es mup mir
gelingen, Surd) bein tf)eu"r

uergefmes blut. Sie l)ed)fte ge?
red)tigfeit ift mir enrorben,
Su bu bifi am flamme bes freiu
jes geftorben : Sie Reibet bes
heils id) ba habe erlangt, 33or=
ntne mein glaube in enjigfeit
prangt.

7. 9am fo gieb, baf; meine
f«ele 2lud) nad) beinern bilb ets
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rradit, Su bift ja, ben id) er«
irdl)le, Mit tur beiligung ge*
mad)t. 'IBas bienet tum göttlt*
d)en nunbel 'unb leben, 3ft in
bir, mein £eilanb, mir ailes"

gegeben : tJntreipe midi aller

oerganglicßen luft, Sein [eben,

fen 3efu, mir ettijig beimp-t.

8. 3a, rr-as foll id) mehr
verlangen? OTid) erejuieft bie

gnabenfTutf) : Sit bift einmal
eingegangen 3n baä heil'ge
burd) bein blut; Sa baft bu
bie eir'ge crlefung erfunben,
Unb mid) oon ber f)öffifd)eii

f)errfd)aft entbunben : Sein eins
gang ik ledige freiheit mir
bringt, 3m Knblidjen geifte
bas ilbba nun Hingt.
9. £imm(ifd) leben, frieb'

unb freube 3ePo meine feefe

tührt, SSBeil auf eine frifdie

treibe iPfein hirf, 3cfus, mid)
geführt. 9tid)t fiifscrs fann alfo
mein inneres laben, ?lls trenn
id) nur, 3efu, bid) immer fed
haben; Hlid)t5, rrid)te ift, bas"

alfo mid) innig erguieft, ?flö

wenn id) bid;, 3efu, im glauben
erbltcft,

10. Srum aud), 3efu, bu als
feine Sollft mein ein unb alles"

fenn. ^rüf, erfahre, trie id)'|

meine, lilge allen heud)clfd)ein:

Sieh, ob id) auf böfem, betrüge
lidiem ftege, Unb leite midi,
£i>d)fter.' auf etrt'gent irege':

öieb, baj5 id) biet alles nur
ad)te für fotb, Unb 3efum ge s
tt?inne : bies eine ift noth

!

J. A. Cramer.

SÄ e I. 3efus meine 3uöerpd)iie,

9Q7 (&™ ft o rf?rift, ift*Vi* w 3 e fu j0Ch
. Ul ,j,
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rroS fünn ben ihm unü fehlen i

£> irie feiig finb rcir beri) Turch
i»cn retter unfeet fcclen .' »üicU

die ironn unö berrlichfeit fflJar«

ict unfrer nach öet ieit.

2. Sreue beines glaubeng bich,

deines ©ortes, feines Sohnes .'

Steine fecle rühme fiel) 3brer
hoffnung, feines lehnes, $rci>,

t»fl imtfl) unb unnerftefft, 3 reu«

big vov bet ganzen irelt!

3. £at gleich fein betenntnij;

biet Seine"leiben unb befdjffer«

ben : ^ennerf) fet) ihm treu;

fcenn bir Seilen erc'ge freuben

trerben. fSAai ift gegen fold)

ein glücf Tiefes leben6 augeiu

fei«?
4. Schäme feines reorteei bich

Kie wr ftesMern, nie Bot fpöt=

fern, :HJemi fte ihn sxr'*dmtäh
,

n,

irenn [tri) Sie unb ihren H*üj

vergöttern. Sfttü vermag ber

täft'rer fpott ffiJiöcr Scfum, rt-u

ber ©ott 3

5. *S3as permag er, tobt er

gleich, 2lMber bich unb beinen

glauben ! Lottes benfafi, ©cttc6

reid), ftann bodi feine inad)t

hier rauben, -falte bidi an bem
nur feft, Ter bie feinen nie

uerlafu
6. Welchen fampf bat nicht

ber ferr 3iir bein eir'gcs heil

geftritten ! 3ene fd^aar ber

inäimrer Sßas hat bie für ihn
gelitten ! Schmach unb inarter,

felbfl ben tob Pittefl bu getrojl

für Öott.

7. Unb ber fpöfter irili unb
bchn könnte je bein her', rer*

führen, Temen hinnucl unb
ben lohn Tcines glauben? ui

reilieren? Mein, o ebriji! nein
iranre nie ! Sich um rettung

aud) für j«u
8. Sei) getreu bis in ben tob;

Tcnn bu glaubet! nidu ivracs

bens, 9tacb bem tobe führt bich

©Ott 3u ber n'onnc Knes leben*,

Unb auf einen fur,cn nrett

Ärönt birf) feine berrlidifcit.

IV. 25cn fcen ^fltcfyten gegen un$ felbfl,

a. 2Scn ber wefyigeertmeten @ctbjttie&c.

J. Drietrich.

SDTc t. D 6ott, bu frommer je.

oqo ^u irifl|1 es, %ttt,
«SiJO. ""^ mein ©Ott, Tai
ich mirf) fclber liebe, ©ieb, bafs

td) tiefe pflicht Mach beiner cor«

fchrift übe ; So trirb ber ftarfe

trieb, SRid) beincs glücfs ui

frcu'n.Tcn bu mir eingepflanzt,

SKie mein perberben fei;n*

2* ©ieb, baf; mein ganics"

her* Sid) beinet liebe treibe,

Unb bafj ich überall Tein äuge
finblicb fdwue. SBer als ein

rfirift fich liebt, Ter flieht auch

als ein chrijt, SBas rriber beine

furcht unb menfchenliebe ifr.

3. .Sein fchneber eigcnniH?

SBeherrfche meine feele ; Unö
trenn ui meinem gliitf Schivca'

unb mittel iräi)lc ; So la|
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mid) rtetö daben 2(uf red)t und
i

rcuhriicit fd).iu'n, UnD nie mein
jBOhlergch'n 2luf anDrer elend

bau'n.

4. Sein fl.iä) trifft jedes glücf

,

Sabe» Die tugend leitet, Sabe»
der, Der es fud)t, (Sott! Deine

Rege meidet. ^Ü3ec unredn liebt

iiiiD Unit, £rbt Deinen himmel
nid)t; i<ie treffe mid), o<3ott!

Sics fdjrccfUdje geridjt.

5. Ktf blende mein genuith

55er eitelfeiten fd)immer; Sie

rcelt mit il)rer Infi süergeht Boch

einft auf immer. 'JBiis hilft

uns Cur|e lull? !Bas hilft uns
eitle pradjt ?

'
"JJidjt ein uer;

gdnglid) gut 3|t's, roas uns
glüctlid) uud)t.

6. &a (3m ergebnes i)cr„

fön unocrleiit genMffcn, Mur
das fann uns allem Ses lebens

la|l oerfiijkn ; Sas bleibt uns

üu.i) im toi), Uni) folgt uns
auf Der \ät 3.ini großen fegen

nach, -Bis in die etüigfeir.

7« £> n>9t>I dem, Der Dirnad)

SDitt heü'gem eifer trad)tet, Und
für fein gtcpteS glüct, (3m l

deine qn.iDe ad)tet; Ser liebt

allein ftd) redrt, Und findet in

der -,:it Stban feelenrul)' und

einft »IMeommne feligfeit.

8. Sies fei) denn aud) mein
jicl ! O laf es mir gelingen,

SMid), ir»ie dein mort midj's

lehrt, il>icin ir>.ihres a»l)l er;

ringen, -tteituhre du mein \)tt\

SSor eitlem ünn der weit. So
lieb' id), £err! mid) red;t, Und
»Die es Dir gefallt,

SDI e l» SSerde munter mein ?c.

OQQ (Xiott, daf? nun ftd)AVJ. ^ felber liebe, Äann

dir nid)t ^uiriDcr fenn : Senn
Du pf{an$teti diefe triebe Unfret

bruft ja fel_ber ein. 3eDer lencet

her} und |mn Auf fein eignee»

ltohlfeim l)in. Niemand, den
Der crDfreis faiTet, -Oat fein eig«

nes fleifdj gehaffet.

2. .0 daf; Dies Den oortheil

brachte, Saf. nun red)t fem
wahres rooftl UnD Die feligfeit

bedachte, Sie uns glücf lid) ntäs

d)en foll ! Senn nur, wer Dem
öcvhften lebt, SBee n.id) cw'gen
gütern ftrebt, UnD erfennt Der

fecle adcl, Ser nur liebt juh

ohne tadel.

3. ?lber, leider! nad) dem
falle, sJiad) der fUid>, den wir
ererbt, Sind wir armen mens
fd;en ade XuÄ in diefem (tuet

v.'rderbt; linier böfes herj als

lein üüitf fein eigner abgott

fenn, UnD ftd), Jpcrr! ui Dir

nicht fehren, <5id) nur über aüeö

ehren.

4. Jpcvhfler! Diefen fthneöen

geijen "liöill mein her*, aud) mit

getrau lieber Diel; unD menfehen

fefcen ; Sumpfe dod) dies übel

bald ; .Kampfe mit mir wiDec

mich. 3d) oerlaffe mid) auf did>,

iiiinn mid) fatan mit Den
llncten Eigner liebe will bertU

efen.

5. Statt der falfchcn ehrbe«

gierde Slej»' mir wahre bemutf)

ein. Sei; du meine freude,

«erde, Viift und ehre gan; aU
lein, ^hrgei^ ifl Dir u öer*

hafit. Und den ntcnfd)cn eine

laft; Srum gieb, dap id) mich

utur ehre, Sod) nur, rocil id)

dir gehöre.

6. äi3er nur gei; und nMnft
heget, t'iebt fid; felbfl ja fetnec



230 spftttfftcn gegen uns felfrjt.

fd;nnd; ; SBer nad; Öott uec;

langen traget, Sem gcl;t GtoN
tos [übe nad;. 2i3clt unö ifot

=

luft murfjt nid;t fatt. 213er

nid;t öo:tcs gnabe hat, Unö
Jicbt 3efum nid;t uo» Derart,

Süitö fein eignes l;cil uerfdjers

Jen.

7. äKadje Denn, mein öott!

in gnaöcn Steine eigcnliebe

Ettu;Saf mid;nid;t m meinem
fei;.! Den, 3n mid; |'eU»|l verlies

bei fewij Sei) öu einjig meine

luft, Unö gewöhn' aud; meine
bruft, sJJad; Des nädjften moht
w trauten, Unö ihn, als mid;
fclbft 511 ad;tem
8. Stun, es bleibet fcfi befd;lof*

fen,Uuö Drauf lvilt ict> aucl; bes

ruh'n; ®rjr, ivas (Sott iriiT,

unoeröroffen, (Jifrig unö mit

fleip wtfwn; Sann Dem itädjg

jfcn benjnficb'n, 2fuf iim, alö

auf mid;, 511 fefj'n« Siele liebe

tritt id) üben, öott, mid; unö
öen bruöer lieben.

b. UnftctOticbfcit ter ©cc(c.

St e(„ £ öott, öu frommer tc.

OAA CVd; fkrb' im toöe
Ol/U. cO „i^t ! Seid; übers

jeugen grünbe, Sic id;, je mehr
id; forfcb', 3n meinem lvefen

ftnöe; (frjlaunt unö frol) ruf

üb : iTie eirigfcit ift mein ! Sie
Wahrheit liegt in mir! Ss tann
nid;t anöers fei;n.

2. 2i3trum, warum bäte id),

Sunt eiriafenn öie triebe, 2<3enn

fte mir öott nid;t gab, Sap id;

aud; eirig bliebt ! aBein öenfen,

mein gefüDl, Siein fel)ni'ud;tS;

üofter jmn, Seit öott mir fei«

ber gab, Sengt, öaf, id; ctrig bin.

3. Ses leibes öauer i|t Sür
mid; mcl, viel ju enge; 5ür
mid; ftnö taufenö jähr i^on m
geringer lange» Soll id; nid;t

civig fet)n, So leb' id; unnüB
l)ier. öeift, mutl) unö feeten*

traft, 2üas niUjtcn öiefe mir?
4. Ser öenfenöe ucrjtanö

Surd;fteigt öer öinge leitcr,

Äkrlaßt, roas er begreift, Unö

öenfet immer rocitcr. Wir, mir
ift ',eit unö weit 3u flein für

mein gefid;t. 2ßas mein geilt

feben tann, Siebt er auf eröeit

nid;t.

5. 3u Hein für meinen trumer)

»leibt iröifd; gut unö ci)re;

Stein botfrn war' umfonft,

213cnn öott fein himmcl rcare.

Wein geift finö't in öem ftaub

9tid)t öie «erlangte ruh', Uuö
eilt mit Reifem Dürft Ser le*

bensguette fä.
6. SeS frommen wunfd), öer

hier 9tod) unerfüllt geblichen ;

Ses frommen eöler wunfd;,

öott ewig treu \\i lieben ; S;r
wunfd;, öen großen öott i>on

angefid;t w feh'n, Stuf in öer

eirigt'cit s3iod; in ctfüttung gch'n.

7. <Jr, öer m wcislid; wirft,

Unö nie fein wert i»crnid;tct,

£at mid; mr ewigfeit iBejiimmt

unö eingerichtet. .'ü3oiu er mid)

gemadjt, Sa's muß, öas werö'

id; fenn. SDtein gci|l, öu ftirbcfi

nid;t l Sie eivigtcit i|l öem l
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8. 3d; fterb' im tote nid)t!

lUiid) überzeugen 9rünfe, T~k
id), k mehr id; fcrfd;', 3n meis

nein irefen fin^e. 3d; fterb' im
toDe nid;t, üBeil felbfi mein £eU
lunD fpnd;t: ÄJer an mich,

glaubt, Der ftitbt ISemif; im to=

De nid;t.

SDi e U Streu Did; fcf>r, o mein ic.

Qni #Vn icf)' n?ami Wjoui. <o petbeil ,vei j, C/

SSöttig Der oeruxfung raub?

SDtefer leib, id; feh's, roirD erDc,

2fd;, ein balD ueriuefter jiaub !

7hi), ift Daö mein leljtesuel?

£ab' id; alles felbftgcfübl, Mcs
leben Dann oerlorcn? 2Mn id;

nur für's grab geboren ?

2. 3d; bin geift! rpeld) (joljee

name ! tiefer leib ift hülle nur;

ffines befiern leibcs faame 2iuf

Der gottesaefer pur. Jil^ie Das

forn ivirD aufgelöf't, 5md;t ui

tragen .- fo renref't 2(ud; mein
leib, Dem bchcrn leben öinen
eDlern feim ui geben.

3. Starte, ßott! mid) in Dem
glauben, SXip mein geift nid;t

fterblid; fei) ; Paf ihn mir fein

blcnDtrerf rauben, .Keines leidits

fmns fpctterei). öab'ft Du, (Sott

!

mir thattgfeit 9Jut fü c tiefen

träum Der feit ? Scl)nfud;t nad)

poilfemmnem glücte "Hut für

irenia augcnblktc?

4. tiefer beipe Dürft im hers

jen 9iadj Der um?crgänglid;feit

;

tiefer Drang in leiD unD fdwters

jen jKad; yolUommnet feligfeit,

SinD Die fid)ern bürgen mir»
SNafi id; mid;, mein (Sott ! ju

i

Dir, Tum id; mid; fd)on jeijter*

gebe, einft erl;eb' unD eirig

lebe.

5. Sit, o foftreefen im gerriffett

Scr t>erbred;er! Du, o ml) ! Sie
fd;on fromme l>ier gcnief,en,

£ol)er frieDe (Softes, Du ! Sid;re

^eugen fenD aud; il>r, SBenn Der

toD mid; fd;redet, mir, Safj
irirD gleid; mein leib jur erDc,

3>od; mein geift nid;t fterben

irerDe,

6. UnD irie nMrD Durd; Deine

lehre, 3efu! Dies mein tjoffen

feft ! Tu, Den id; als £eilanD
'

ehre, Ttt Die feinen nie vers

latjt, Tu erhebft im toDe gleid)

deinen geift \u Deinem reid;

;

iL<irfi aih.1; einft ein belfere leben

iDteincm leibe rricDer geben.

7. 3a, auf cirig ircrD' id; les

ben; Gid;er Der unfterblid;tcit

Streb' id; mid; empor ju I)cben,

lieber jeDen träum Der ",eit»

'IBanDcln «ritt id; treu unD ftill

3eDen pfaD Des rcd)te, unD Kid,
>i>as mid; abirarte lodet, l)afj

fen, UnD mid; Dir gan-, übers

laffen.

8. ?(ber, Dap" mein fuß nid;t

»raufe, Starte mid;, o £err!
Dein irort, UnD Der fclige gc*

Danfc .- !Tort ift meine l)eimatl),

Dort! S'ort ift lveDer fd;met|

nod; leiD , SBonne nur unD
herrlid;fcit! S~ort ift, ^err ! wr
Deinem throne kleines fampfeö

; preis unD trone

!
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c) (Sorge für tie (Seele.

J. Dietrich.

SD! c t. Kommt l)et 311 mir,fp.ic.

orif) CV" •' meiner fcele
«JV-w. »{Jgroßen wertb, ITen

mir Dein theures wort erflärt,

t!aß mid) mit ernfl betonten,

UnD auf Die forge für ihr wohl
(so unermüDet, als id) foll, Sen
größten eifer lenfen.

2. SBeld) glücf hafl Du if)r m*
geDad)t! £S3ic uiel bat Deiner

gnaDc mad)t 9Xtd>t an ihr heil

gcwcnDet J ITu fd)ufft fie, (Sott

!

J>ein bilD ,w fenn, UnD ba|t, es

in il)r $u emeu'n, <2clbfi Deinen

Sohn gefcnDct.

3. 3u groß für Diefc furje ?eit,

gseftimmt mm glücf Der ewigj

fett, Bebt fit im fteifd) auf erben;

STurch glauben unD Dura) front:

migfcitSu größerer vollrommen:

J>eit 3m himmel reif mroerben.
4. SKit großer treue wi(lft Du

fte <2clb|t Durd) Des lebens furje

mü()' 3ubiefem jicle führen. £>

laß mid) nid)t Durd) eigne fcbulD

£>as heil, Das Deine vaterhulD

3(>r mgcDad)t, verlieren.

5. SKit Dir, (Sott! vereint

ju fci)n, SWirt) errig Deiner l)ulD

311 frcu'n, UnD bid) mm trojt m
nahten : ITics fei) mein jweef

unD mein bemüh'n ; üaß mid)

fcen rechten weg Dahin 2lus

leicbtfinn nie verfehlen.

6. 2Ber böfe ijr, bleibt nidit

t>or Dir. Staun fd>affe felbit,

c (Sott ! in mir <?in ben, Das

fünbe haffet, IDas feine fd)ulD

ttor Dir bereut, UnD Das \\i Deiner

gütigteit SHird) Sljriflum l;off-

nung faffet*

7. 3n meiner ganzen pilgrim*

fdrnft faß mid), gefiarft Durd)
Deine traft, sJiad) ieneni fleinoö

trad)ten, £\is mir Dein ruf wr
äugen ftctlt, UnD alle guter Die«

fer weit 2Bie nichts Dagegen
ad)tcn.

8. 2Bie feiig werb' ich Dann
nid)t fenn ! 2d)on hier ircrD'

id) mid) Deiner frcu'n, UnD in

Dir ruhig leben; 3a, Duwirft
nad) oollbradner jcit, 3(ud) ntid)

gewiß mr berrlidjfeit 3n Deinem
teid)' erheben.

J. Dietrich,

iü? e I. §s ijr gewißtid) an Der !t.

^HQ SY? ari> '»einer feclenOUO.
Jifeiigfeitfiflf.^frt!

mid) eifrig ringen. Goflt' id) Die

fur*,e gnaDen*,eit 3n fKbcrheit

verbringen ? 2Bie würb' id) cinft

vor Dir bcftch'n? SPöcr in Dein

reich itriinftbt einnigefy'n, SMuf
reines hen,en8> werben.
2. ^rft an Dem fdjluß Der

lebensbahn 'Huf feine fünDcn fc«

hen, UnD »renn man nid)t mehr
fünb'gen rann, (Sott um erbar;
mutig flehen : £\is ift Der ireg

mm leben nicht, ;Tcn uns,

C5ett ! Dein untertriebt 3n Deinem
»rort bc Kidmet.
3. ITu rufft uns hier mr hcilu

gung ; Staun laß aud) hierauf
erDen Scs her^ens wahre beffcs

rung SMei'n hauptgefdiafte wer«
Den. £>crr ! Dam gieb mir fraft

unD trieb ; Wichts in Der weit
fei) mir fo lieb, Jlls Diele Deine

gnaDc.

4. ©ernenn' id) aud) Die ganje

|

weit ÜDiit allen ihren freuDen,
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Unt foffte tas, »ras tir gefaffr,

£> (Sott ! Darüber meitcn"; JiAis

hülfe mir'6 ? nie fann Die irelt

SDiit allem, was fie in fid) f)ält,

äJi'ir teine gnat' erfei?en.

5. 88as führt mid) ^ur $ufries

Cenheit Sd)on hier in tiefem le*

ben? :I'3a5 fann mir troit unt
freutigfeit 3n not», im tote cie=

ben? 9ciä)t titenfd)cngunit, m'dit

iröiüf) giiicf : 9ftir (Sottcs gnat'
unt Dann ein blief Auf "jenes

lebens freuten.

6. ütid) tiefem fleinot, £err!

!
laj? ntict) il>or «Ken Dingen tracfjs

;

ten, Unt aftee, liMSiuir hinten
ltd), iOtit ctleni nuith oerad)tcn»

Sßjä id) auf teilten iregen geh',

Unt im geridn tercinft befiel)',

Sei) meine greift forge.

7. Tod), was mittag ict),

trenn tu nid)t SBoe trägheit mid)

j

befd)iiijefr, Unt ntid) turtreu' in

! tiefer pflid)t Mit f raft nicht uns

l

terfuiHeft ? O jtärfe mid), mein
: (Sott, tarn! @o fint' id) hier

i fdjpn roafyte rul)', Unt Dort oaS

| eic'gc leben.

d) SScn fcer ©etbftcrfvnntntp, £>cmutf) unb
2öad)famfctt.

J. Dietrich.

9K et. SB« nur ten lieben 6. te.

ÖU<i. ££>
(^e geofe frage

!

(Sott ! lehre fie mid) redit uers

fich'n. (Sieb, tap id) mir tic

Wahrheit fagc, Um und), fo trie

id) bin, ',u (el)'n. SSSer fid) nicht

felbfi red)t fennen lernt, bleibt
oon ter ireisheit roeit entfernt.

2. 3d) bin ein trerf »on teis

rten häuten ; :Tu fchufft mid),
(Sott! |u Deinem preis ; Saw
mein leben anuimenben, iTas ift

fcetn twterlid) geheip. 2todi leb'

id>, als tein eigenihuni, 2lud),

»vie id) foff, m teinem rnijiii ?

3. 3d) bin ein d)rift nad) tem
befenntnij? ; Tod) bin id) tas
aud) in ter tf>at ? Jöerr! öffne
mir felbft tasmftäntnip,9ied)t
einwfeh'n, ob id) ten pfat, 2Vn
Sci'us mir getriefen, gel)', Unt
ob id) aud) im glauben jlci)'J

4. Tu fenneft unfers hcrtenS
tiefen, Tie uns felbfi uncrciriint«

lid) fi»t ; rrum laf, midi oft

unt ernfilid) prüfen, Ob id) fen

Shrifio gleid) ctefinnt? Ü*efreoe

mid) mm falfd)en nxibn, Tee
aud) ten ftüqfien tdufdjen fann*
5. ?I*3ie fann ter, ter bei) aU

(ein triiTen, Tu hcr,ens mitant
fid) uerhehlt, Auf irahre beil's

rung feim beftiffen ; §r, ter nid)t

ireirl, rote trief ihm fehlt ? Sicf>

felbfi recht fennen ift txrftano

;

STuni mache mid) mit mir bes

fannt.

6. iöas mir m meinem heil

nod) fehlet, SBein 2Vuer! tag
entteef e mir. £ab' id) ter irahrs
heit ireg ernxihlet : So gieb, ta§
id) ihn nid)t iHrlier'. ^rleudjte

mid) mit teinem tidtt, So tau*

fd)en mid) üerführer nid)t.

7. 'Sin id) jeW oon teilt fid)ern

pfatc.T'er mid) (um leben führt,

noch fern : So werte mid) turu)
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beine gnaöe, S>a§ id) il>n ernfb
lief) fud)en lern'. Öieb mit *ur

befptung lu|l unb fraft. S>i

bifr's, der benbes in ums fdjafft.

. 8. 3rt) inuf es einmal bcd>

«fahren, &>us id) hiev it»ac unD
hier gethan. £> lafj mid)'S nid)t

bis bafttn fparen, ©oreue nidjts

wehr j)elfen fann. Jpier nnd>e
mid) iura himmel fing Unb frei)

üom föiwden felb)t betrug.

C. F. Gellort.

BDI c f. D (Sott, Du frommer »e.

Qfl^ fterr! Der bu affes

id) affee habe : iüJas ifl mein
ftanb, mein gliief, Unb iebe gute

gäbe i §s ifr nid)t mein ; es i|t

Cin unrerbientes gut. ttotunt

beirabre mid) a>or fiolj unb
übenuutf).

2. SBenn id) oiefTeidit bertreit

S&eftr, als mein inid)jter, uübc,

Unb trenn id) mein perftanb,

2(16 er befiijt, befiHe : Sin id)

brum mehr als tt ? O nein!

2Ber (ri)cnfte mir ©orjtanbunb
tüd)rigfeit i Gott! adeö foniuit

Don bir.

3. SSJenn mir ein grcpreS glücf

9cad) beinern rath begegnet, Unb
beine gütigfeit lüfid) mehr, als

anbre, fegnet : öiebt biefe beine

l)ulb iDcir trohl mm (folt ein

rcd)t ? <Bin id) baruni nid)t and)

SSJas anbre finb, bein fned)t ?

4. SBJenn id) geehrt unb grof,

3n hohen würben flehe, Unb
anbre neben mir 3m fleinern

olücfe febc: $S;t mad)te fic ger

ring, Unb trer erhöhte mid)?

3ft nid)t mein näd)ftet oft 33iel

roürbiger, als id)?

5. Süie fönnt' idj mid), o

öott! Qcs guten übetheben?
2üas id) befih', iftbein ; aVn bir

hab' id) mein leben ; Unb traö

id) gutes tlwt, Stojil gabft bu
gebeif)'n« S>rum laß mid) eirig

fern O^on ftolj unb |)od)tuutl>

fco»,

C. F. Geliert.

2>c e f. SGBer nur ben lieben ic.

^Ofi Wid)t, bapid)-6fd)on,JUU ' -^ergriffen hatte; rie
belle tugenb bleibt nod) fdjtrad).

Xod), baf* id) meine fecle rette,

3ag' id) beut fleinob eifrig nad).

SVtin tugenb ohne ttud)famceit

Verliert ftd) balb in JKfyerheit.

2. ©o lang id) hier im leibe

trade, 'Bin id) ein finb, bas
ftraud)elnb geht. £>er fei)« ",u,

bap" er nid)t falle, 2>er, trenn

fein näd)|1et fallt, nod) fleht.

3tud) bie befäntpfte befe Urfl

Stirbt niemals gan.j in unfs

rer brujl.

3. 9eid)t iebe bejTerung ifl hu
genb ; Oft ifl fte nur bas trerf

ber }eit. Tie trilbc hifce roher

iugenb Ü3irb mit ben jähren

fittfaiufeit ; Unb iraS natur unb
Kit gethan, Sieht unfer flolj

für tugenb an.

4. Oft ifl bie cinb'rung beiner

feelen <?in taufd) ber triebe ber

natur, X\i fühlft, trie ftol) unb
ruhtnfudjt quälen, Unb bämpffl

fie ; boel) bu »red)fel|t nur. X~<in

her\ fühlt einen anbern rci*,

;

^ein |lolj n?itb n?ollii|t ober

ms-
5. Oft iil es fünft unb eigen*

liebe, ißaS anbern firenge tu*

genb fd)eint. Tet trieb beö

neibs, bet fd)iitähfud)t triebe,

SrJüecten bir fo mandjen feinb*
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Su tuiift bebutfam, fc^tänffi

Did) ein, 5liel)ji nid)t Die

fcl;mai>fuif)t, mir Den fdjcin.

(3. Su öenfft, itvil Dinge Did)

tiid)t rühren, Surd; Die Der an:

Bern tiigenD fallt: So irerDc

tiid)ts Dein l)erj i>erfül)ren;

Sod) ieDcs !>erj bat feine ivclr.

Sen, roeldjen fianD unD golD

niit)t rührt, £at oft ein blief,

ein iwrt «erführt.

7. On fa>laft Der trieb in bei«

nein Ijerjen. Sil Dünffi i>on

rad)fud)t Did) befreit. 3eijtfo(l|t

bu eine fdjmad) verfd)iuer,en,

Unt), fiel)! Dein t)ct\ iraift auf

unD Draut, UnD fd)ilt fo lieblos

unD fo hart, Ul6 er jucr|l gc;

Wjolten uurD.
8. Oft Denft, trenn irir Der

ftide pflegen, SiS her* im ftiffen

tugenDhafr. .Raum lachet uns
Die avlt entgegen, So regt ftd)

unfre leiDenfd)aft. 'B3ir werben
im geraufd)e fd)irad), UnD ge;

ben enDlid) ftrafbar nad>.

9. Su opferft (Sott Die leid);

lern triebe Surd) einen jlren« I

gen lebenslauf ; Sod) opferft Du,
J

irül'5 feine liebe, 3l)iu aud) Die
:

liebtfe neigung auf? Sies ifl Das !

äuge, Die» Der hif-, Sie jlcf> Der

djriil entreißen muß.
10. Su fliel)ft, geneigt ?u ruf)'

unD fülle, Sie irelt, unD liebji

bie einfamfeit; Sod) bifl Du,

forDeit's <3ottes iride, 2fucf) Dier

fer ju entflief)n bereit? Sein
l)tv\ haft babiud)t, nciD unD

jan{ ; 3iiel)t'6 uiinuiti) aud) unD

Uiüffiggang?

11. Su bift gered)t; Denn

aud) befdjeiDcn? l'iebit mäing-
feit ; Denn aud) geDulD ! Su
biene|t gern, ircnnanDre leiDcnj

;

üPerqiebft Du feinDen aud) Die

fd)ulD? !8on allen lafteru follfi

Du rein, 3u aller tngenö »Ü1II19

fenn.

12. Sei) nid)t pernteflen ! micf)

unD ftreite ; Senf nid)t, Daf. Du
fd)on g'nug getfjan. Sein her}

l)at feine fd)it>ad)e feite ; Sie
greift Der feinö Der nwhlfaljrt

an. Sie fid>erl')eit Drof)t Dir J>m
fall ; Srum icad;e flets, read)'

überall.

'JOl e l. 353er weif., n?ie naf)c ic,

QH7 Ofd)! roadjet auf,
01/ j. <*

,| )r fai ,[ C f(} n,im ;

SSeDenfct, Daf, cud)6otteSgnab'
•ÖOBl tiefen fd)laf Der fünDens
lüften 3imi leben aufenreefet

hat; ^erlaffet Dod) Die finfjre

gm fr, UnD boret, wenn eud) 3es
fus ruft.

2. 3ld), rcad)et! Denn Die

fünDennad)te Sntireid)en vot
Dem hellen lid;r, Sis Gott Dem
menfd;lid)en gefd)led)te 3m
nurt unD ijerjen airgeridjt't.

Äd), roanDelt Dod) in fordern

fdjein, Sonft tonnt il)r feine

d)nfien fein

!

3. 2uf>, wachet! ift Der geilt

fdjon irülig, ©ö ift Das fleifd)

Dod) gar *u fdjuud). Srum
folgen irai)re d)riftcn billig

Sem geifi unD nidit Deut f(eis

fd)e nad). £> theiire feelen!

irerDct fing, UnD folget Dod) Deö

geiftes -,ug.

4. Kd), n»d)et! Denn Die alte

fd)langc ©ud)t tag unD nad)t

mit marf)t unD lift Sie menfd)en
in ibr neH \u fangen, ÄWilires
nig }eitüorl)anöen i|l. 'irgrei*

fet Dod) Den glaubensfd)ilD, Unö
iviliet, Dap md;t fd)laf?n gilt«
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5. 2fd), ivad>et! eh' öie tobest

flunbc 2)06 unvermerfte tiel er=

reid)t! 3hi fem ja, BS« Der rot)

gefüllte ®onjof)l als f raufe fyin*

terfd)leid)t. Ser leiste fioß ifi

ungewiß ! Wd), ircrtlje d)ri|len

!

wertet bicö.

6. 2fd), iiudjet! Daß ihr enct)

betreitet Auf jenen großen tag

Des Jperrn
; Senn wie uns &ou

tos wort bedeutet, ©oift bcrfelbe

nicht mebr fern. M), frieret

eticl)! vietteidjt tommt heut Ser
erfk tag ber ervigfeit.

7. tfd), mad)et: 3efuö hat's

geboten. ?fcf>, folget feiner nxidjs

ter ftimm'.' üiSas fd)lafet ii)r

fcod) irie bie tobten ! Ermuntert
euch, unb fehret um ! '.Bebenfet

fcoct), was cud) behagt, Unb Daß
(Sott allen : wachet ! fagt.

Johann B. Freystein.

9i.id) eigener iDIclobie.

Qc\Q sn>ad>e bid), mein0UÖ, ^t
gci)1 , hwirj

SB.tche, fleh' unö bete, Stoß bid)

ntdK Die bofe (eit Unverhofft bes

trete. Senn es ifi Satans lifr

lieber viele frommen 3ur vers

fiuhung fommen.
2. Jld) wad)e erfi rcd)t auf

ftkn beut fünbenfd)lafc ! Senil
es folget fonft Darauf ö'ine (an:

ge (träfe : Uno Die noth, Sanitnt
beut tob, Sfedjt* bid) in fünben
Unuerututhet fmben.
3. >Ü3ad)e auf ! fonft tonn bid)

nirf>t Unfer $crr erleud)ten;

SÜi.nhe .' fonften wirb Dein lid)t

S>ic n.-d) ferne bauchten« Senn
(Sott will 5iir bie füll (Feiner

flnabengaben .Offne äugen |)<ts

ütiu

4. SÖ.Khe! ütf bid) fatans tif»

9Hd)t im fdjlaf antrefft, JHJeil

er foult behenbe ift, Saß er bich

beaffe; Unb 6ott giebt, Sie er

liebt, Oft in feine ftrafen,

Ä3enn fte fühcr fd)lafeiu

5. ä53ad)e ! bap bid; nid)t bie

weit, Surd) gemalt bezwinge,
Ober, wenn fte fleh verftelft,

lieber an fid) bringe; :Ü3ad)'

unb fiel)! Samit nie Sbiel »on
falfdjen brübern Unter beinen

gliebern.

6. SBadje ba;u aud) für bid),

5iir bein fleifd) unb her,e ! Sa«
mit es nid)t lieberlirt) (Softes:

gnab' verfcherfe; Senn es ift

OMcr lift, Unb tann fid)

balö hciuheln, Unb in boffahrt

fcbmeicheln.

7. Sßete aber aud) babei) OTits

ten in bem wad)cn ; Senn ber
£>err muß felbfi bid) frei) SJon
beut allen mad)en, 2t$as bid)

brüdt Unb beftrieft, Saß bu
fd)lafrig bleibefi, Unb fein werf
nid)t trcibefU

8. 3a, er triff gebeten fenn,

Jöenn er was fortgeben; £r
verlanget unfer fd)rcn'n, )iämn
mir »vollen leben, Unb burd)

ihn Unfern finn, Seinb, weit,

fleifd) unb fünben, Ärüftig über*
winben.
9. Soch trohl gut, e$ uuifi

uns fd)on 2f(lcs glüdlich gehen,

Äenn mir ihn burd) feinen fohn
3m gebet anflehen; Senn er

mill Uns mit fütt Seiner gunfl

befd)ütten, SBenn mir glauben«
bitten.

10. Srum fo laß iinei immers
bar !S5ad)en, flehen, beten, Äeil
bie angjt, noti) unb gcfafjr 3m»
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Wer naher treten; £enn Die
j

ir-irb rirf>tcn , UnD tic lüelt wrs
jeit 3)t nid;t weit, £a uns öott I nieten»

c. &>en fcer gßctsljctt.

SR e f. Sreu' Did; fcf>r, o in. ic.

OA() ftebre mid), £>err!ou^. 4, m1)t i, c jjcnfcn(

SIüjs Die iranre nxistyeit fen
5

Steinen fleij? Darauf $11 lenfen.

Stehe mir aus gnaDen bei).

Tarn Die flugheit, fo Die ir-elt

Ohne grunb für ivcisheit halt,

$örDert nid;t mein n»l).ergcs

hen, UnD irirD nie uor Dir bes

flehen.

2. -SJfisftett ift's, trenn tmfre

feeien (Eid), -t^ci r ! Deines iwrs
tes lirin iWur allein »im leitftern

trahlen, UnD mit leftet jurers

firiit tiefem liri>t Rrt) aitoers

trau'n. Tcun, Die folgfam *a=
rauf fdi.m'n, 3hre heffnung
fcarauf grünten, SierDen |)eil

unD leben fmDen.
3. 2üei6f)fit ift cS, barnad;

trad)ten, lK<A)t mit fid; betanut

ju fenn, Siri; ntrt;t fd)on voll'

tomnw-n ad;ten, UnD Den eigens

Dtiitfel fcf>eirn, (Sern auf feine

fehler fch'n, ftcuenD fiel) oor

Gott gefteh'n, Eifrig ftets nad;

beffrung ftreben, UnD fiel) Des

fcod; nie erheben«

4» Üikisheit ift es!, fhriftuni

ef)ren, Seiner mittlersl)ulD »er«

trau'n, So auf feine fiimme [>ös

ren, UnD auf feinen tranDel

fcl>"iu'n, Taf, man falfcbe .rege

flieht, UnD mit eifer ftd) be;

müht, Seinem bilDe I)ier auf
erDen 3mmer äl)tilid;er ju irer;

5. SBeiffyeit ift es, alles meis
Den, Üi3as mit reu' Das her}

befdnvcrt, UnD fid; hüten voc

Den fteuDen, TU Der fiinDens

Dicnft geirahrt ; 9tidß Die ehre

Diefer irelt, NJiid;t gemari)lid;.eit

unD gclD, 5ür Das irahre irchls

fenn ad;ten ; Sein ! nad; beffem

gutem trauten.

ti. 3ck-heit ift es, öotteS

gnaDe, Sn1; *,u feinem nreef

erfeh'n, UnD auf feiner irahes

heit pfaDe tiefem gliief entges

gen geh'n ! (Seme Öotte6 irillen

thun, 5rol) in feiner fügung
rur.'n, UnD trenn leiten uns
heidnreren, vojTenD mit gcDulö

fie ehren«

7. Weisheit ift es, ftets beDens

fen, Taf, trir hier nur pilgce

finD, SEUunfd; unD bc-ffnung Das

hin lenten, !ü>o Die feele rul;e

finD't; Seine augen unters

tvanDt sJiad; Dem eir'gen raters

lanD SKidnen, unD ftd; hier bes

ftreben, 2üie man Droben lebt,

w lebe tu

8. ITiefe treisfjeit ift auf erDen,

£cd;ftcr ! unfer bejies thcil. Tit
ron ihr geleitet ircrDcn, bereit

treg ift lirfit unD heil. v2elrf;e

inisheit fctitmt uon Dir, 6ott

!

oerlcihe fie flud; ni« '• 2<*f> He

mid; m allen Reiten 3uif Den
ireg Des frieDens leiten*

•ßltl. D ©ott, Du frommer jc*

Q 1 H V\(™ Shrifi, Der Du
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beit 6i)l unb f)ci)Te|lj £örf)jr

gliieflid) ift, Den bu ©er finfters

nit; enrrciijeft 5 ©as iriffen ohne
birjf) 3jl Ihorheit, eitler DunjJ,

©ich rennen ijlattein ©er fünfte

l>ccf>|le fünft.

2. ©et hotten ftnfternip £at
mein genuirl) ucrl>lcni?cr, Unb
eitler eigeniril? £ur btn wr*
jtanb gefchänbet • SU« füi>rt

nii(h tappenden Und blinken auf
bie bahn, üi3o min in ebnem
felb 3ur reubrbeit roanbeln
fann 1

3. ©u £etc, bu mußt es tf>un,

©u irabrbeit, treg unö leben,

©u afler heibcu lid)t, ©er du

bas lieht gegeben ©er treit oon
Qnlvi)iiin, ©u rief" il ben tag

heruor, Unö ftctPft ber nadjt

juni Dienjt, ©as f leine lirf)t enu
per.

4. 3d) Ntt*, fonnc! bid),

Geh' auf in meiner feelc : iWem
(lern, crleucbte uiiel), ©ap" id)

nidjt langer fehle : öieb dem
veritanöe lid)t; Vertreib' die

bunfcthcit, ©tud) deines geijtes

gtan*, ©er did) in mir uers

neu't.

5. 3d) fühle, £>err, bap" ict)

3n fiinben tief »erfunfen; 3d)

fpüre nid;ts in mir llou beinern

Icbens funfen; SHetn lohn i|l

nacht unö tob; ©od) beinun=

fdtulbig blut, A'iad)t meine befe

fad/, 3rf) treip es, »riebet gut,

G. Um reid)thum i|l mir'S

nid)t, ?hich nid)t um eitle ehre.

9iur tveisheit ift'S, bie kl) So
(ehr üon bir begehre, ©u £err
ber ef)ren bift Xttyit mein ehr'

unb rühm, tfiein tro|t, feftaft,

thcil unb gut, (Seivinn unb eis

0entl)iim,

7. ©ein finb, bu haft, bu fann(l

©ic guten gaben geben, t.'aj»

deinen bimmetsjtrnftl ©en fin*

(lern ftnn beleben, <?rlcucbr' das

finftae her?, 3d>rufe bid)b'nim
an. SBeit nienunb auper bit

OTie Weisheit geben fann.

8. Jperr, her', erhöre mid),

Go triff id) bir lobfingen, Soff)
mein ganzes beet 3iitt lritCgen

opfer bringen, ÜKimtu aii,

treuer öott, Scn triften für bie

that, ©u treif,t irohl, baf; dein

fned)t <2cn)t nid)tc w geben

f)Ot»

Johann Job.

-McU SEBcrbe munter, mein ?c,

O 1 1 OArange, irett, mit
*-* A *- * *r beinern triffen,

©as bu icw fo bort) gebrarttt!

3d) fann deine rreisbeit miiTen,

©ic ber ireife Sott tx'r.idu.

ilW-ines Sefu (reut unb pein

@oß mein liebfies triften feijn.

'•Ißeif. id), bapin a^hrem gtau«

ben, Süer trilt mir im himmel
rauben.

2. 'Jinbre mögen treisheit

nennen, Jöts hier in bie äugen

fnflt, Ob r^ fchon den mdit er:

fennen, Teffen treisheit altes

hält : -Mt foft meines Sefu

pein lüleine fünft unb irei?heit

fenn. ©aS geheimnif;. feiner

liebe 3|1 bie fd)ul', ba id) mid)

übe.

3. Jfnbrc mögen ihre ftnncn

(Schärfen burd) uerfd)lagcnheit,

©ap fte tob unb rühm getimmen
Bei) den grojsen biefer ^eit : 3d)

tritt meines ^eilanbs fd)tnad)

öam atleine beuten nad);

(Ihriften tritt es nid)t geziemen,

©ap fte \\d) beS citcln rüi)itietv
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4. Ätzern fann unb m.ig'ö

gelingen, -Zäiun fie fd)leunig

unb gefd)idt öropes gut y.u

fammen bringen, Unb »renn

ihnen alles glikft: £>.' mein
rcid)tbum, glücf unb tl)cil,

Sit Der armen {ander heil :

SStfö iteiß mein her» w fins

ben, UnD bie weit ju überroins

fcen.

5. ?n ! fo fomm mein roal)«

res leben, Äoium unb unter:

iveife mid) ; Sir null idj mein
f)er« ergeben, Saß es roiffe

rod)ts als bid). Mtterliebjte roifs

fenfdtaft! Udjl beireife beine

traft, Saß id) einzig an bie

l).iiige, Unb nid)ts auffec bir

perlange,

6. SGieitl id) feinen reoft auf
erben, Klagt mid) mein gcroif«

fen an, iiiill mir amii unb
bange werben, 3|t nidjts, öas

mir helfen fann.^rücft micö
bes gcfeiys ioef) ; So laß mid)
benennen bod), Saß bu b.ift mit
beinern blute (Snab' erlanget,

mir ya gute.

7. Ifd), mein 3edi! pfUnte
weiter tiefes roiffe n in mein
bert. r Set) mein treuer freunb

unb leiter, Unb laß beineS tobeö

fd)iner„ Seine fd)roere freuseSs

pein Wir ftets in geban'en
femi : Xu hin bidi mir rooflen

frfjWen, Satan laf mid; eroig

beulen.

ö. <5nblid), wenn bes tobes"

grauen Äffet! roiiTen pon mit
treibt, So lafi meine äugen
iVh.iuen riefen troll, Ter eroig

bleibt. 3efu leiben, Ereuj unb
pein Soll mein leiues roifjefl

fenn« 3efu ! hilf mir bas ooSs
bringen 5 So roid id) bir eirig

jungem

f. 2Scn t>cr Sorge für Üa$ ©crotflen.

?ft e t. 9Jun ruf)cn alle üBalb. jc.

31 9 fö'" ruhiges geroif?
l ^* *» fen, eatj, £err,

mid) fiets genießen! Tenn hab'

id) btefes nur, So i|t für mid)
in tagen, 2i3o anbre angftlid)

jagen, 9iid)ts fdjrecfltdjes in

ber natur.

2. SBenn meine fdy.ilb mid)
beuget, Unb bann bein (Seilt

befuget, Saß id) begnabigt

bin ; SSenn mid) bein troft er«

quirlet, So oft mid) trübfal

btücfet, S3ie unfd>iBbar ift mein
gewinn

!

3. Sollt id; ein fold^S leben

I

Sür Infi ber fiinbe geben, Unb
bann bie innre pein, »Wirt) fcU

! ber m uerflagen, 3n meinem

j

herjen tragen ? ©ott laß bas
ferne öön mir fenn

!

|

4. Sein eignes her* befällt«

: pftn, Unb feine neigung beims
!
pfen, 3ft frenlid) fd)were pffidjtj

! ©od), wenn irir uns beilegen,

I
Süeld) himmlifd)es wgniis

!

gen ©ewäijrt bie überroinSung

md)t

!

; 5. <Kid)tS fann im roohfcrge»

I hen, Xen roertl) bes gliicfs er*
I heben, 3lls ein wfrieünes her

1

,

;

!
Xas fd)ii?t un6 immer freuben,

! Unb ntilbert aurf; im Kibcn,
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ftarel) feinen troff ben bittern

fdimen.
6. Bu bir gen fiimmel formen,

£> öött, unb mit vertrauen
Sid) rühmen : 5rfj tun bein !

3m glauben ber erteften Cid)
beiner halb getroffen, fäott, vctU
ü)e$ glücf Eaiiii grefer fenn ?

7. füitti id) mir im geroiffen,

(Finfl biefen troff geniefen,
SOenn artes von mir nxidjt,

Storni id) Dann vott vertrauen
3fuf bid) nod), £*arer, fdjauen:

©o irirb mir felbff bas jferben

leid)t.

8. £) .» taf, m arten feiten

SHid) beine irahthett leiten, Unb
nindie felbfjf mid) treu ! 3um
(tfiji in guten werfen Pöjs midi
bi? fieffnung ffärfen, Mute grof;

ber lohn im hjntmel feol

J. A. Schlegel.

SIR et. iüictn £etr,$en$ 3efu k.

*3 1 ^ S^ ,rcIrf
)

cin »» sOI °' ^ fd)atAbareS gut

5ff bod) ein gut gewiffen
; £ab

td) mir bat; ; fo l>ab' id) mutl),
SLknn anbre lagen nullten.
Storni |ittert meine fecle nicht

;

fBiid) fd)recft fein tob unb tein

gerid)t; 3d) habe ©Ott juui
freunbe.

2. SBin id) mir beiner fmlb
betrugt, Unb, Gott, bei) bir in

gnaben; <£o irobnet ml) in

meiner brufi ; Unb n?er mag
bann mir fdiaben? 3d) fei)'

auf bidi in arter noth, JHJonu't

Sie Rtfunft midi bebroht; slK'id)

treffet Seine liebe.

3. Jrifft mid) audi hier |ti*

ireilen nod; Sas giff ber las

fterungen : SfL'irb meines her«
icns ruhe bod) Sab» rd) nidit

gan| bedungen., ätieifi [idy

nur mein gereiften rein, Unb
flieh id) audi ben befen frfjcin ;

SBiüft bu mid) fdjon befdöts
|cn.

4. 3d) fcf>« mit luftiebcnbeit
ITer fiinft'gen tvclt entgegen;
£ie giebt mir muth unb freus
bigfeit luif arten meinen rce«
gen. Senn bort mad)t felbff,

o Jperr • bein munb ITen traf)*

ren rrertl) ber nienfdien tunb;
!Ta irirb ber fromme fkgen.

5. <Sq hilf benn, baj; id), mit
mm fjeil, <5in unvcrleM gfcs

reiffen, :TeS lebens aüerb/ejkg

theil, 3u haben fei) befliffeiu

ilKit bir, Öott, ausgefeilt |u
fenn, Sein heilig rcd)t nief/t |u

enttueif)'«, Sas fei) mein grcjU
ter eifer.

6. Öieb, bas id) bes geivifs

fens fprud) 3fls beinc ftimme
ehre, Unb immer aufniertiam
genug IM feine rcarnung berc.

Erinnert's mid; an lu'eiiu

fd;ulb; So lap mid), 2.\iter,

beine halb, 23cti reu unb glau*
ben fud)en.

7. iDeit betiiet gnabe treße

mid) Unb ftärfe meine feele,

X'afi fte Sie fünbe flieli' unb
fid) «uS boslicit nid)t verfehle;

Senn »rer nur reines her|enö

ift, $at immer bid), bind) 3e«
fuui §()tift MttirtjTenötr, juni
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g. aSein rechten ©cörauef) unt> t>ct 93crttiua,rtuna,

tefi 3«tlid)cn.

J. Dietrich.

SJlc l, O Öott, öu frommet ic.

Q I | Qap mid) Jod) nid)t,
Ol-i. <* oGtotuSfen fd;ar-

len öiefer erben *2o fcl>r erge;

ben fenn, Dip fie mein absott

werben! Oft fel>ic bci>m übers

ftup Sodj öie wfrieJenßcitj

Uni» ans ift ol>ne fie Des leben6

herrlichfcin

2. Ä'ann ein wrgängfidj gut

2Iiuf) unfre wünfd>e fülle in <Ss

ficht ja fein bcfiB Slidbt blof, in

unferm »rillen ; Scuttitets wirös

Jem }u theil, Der ängftlid) öar:

nach ringt; Unö fdjncll »er*

licrfö oft btt, Sem fein bemül)n

gelingt.

3. Sin gut, öa§ unfern gcifl

SBihrhaftig foll begIü<fen,SKug

nid)t »erganglid) fenn,üBuß für

Jen geift fid) fcf)icfcn. 23er tlpr

hat gelb unö gut, £r hat'6 unö

löänfcfct nod) mehr ; 9Joc^ im«

mer bleibt fein her} Bon wah«
rcr ruhe teer.

4. O <Sott! fo rechte öodj

Der ftabfuc&t nieöcrn trieben,

Unö heilige mein her}, s)?ie gclö

unö gut }u lieben, Das man
ntitmül)' gewinnt, vBilö fdjwcU

gerifcl) »er jehrt, »llJ unruh=

»oll bewadjt, Unö balö mit find)

»ermchrt.

5. Sin avifcs, frommes her*,,

Das fei) mein fdjaij auf eröen.'

<5onft alles, nur nicht öieS,

Äann mir entriffen werben ; Sä
bleibt im toö aud) mein, Unö

folgt mir aus öct jeit 3um
16

feligilen gewinn i8is in Jte

ewigfeif.

6. !ÜJenn öies mir fef)lt ; iraö

finJ Sie herrlicbflen »ergnüs

gen? Ucur fuße träume ftnö'S,

Die unfern geifl betrügen.

Drum lenfe, (Sott, Jen wunfef)

aSem iröiid)en gewinn Durd)
öeines geiftes traft 3u ew'gen
gutem hin.

G. M, Pfefferkorn.

")cad) »origer SRclobie»

oio. ^u iet müi Unö
allen ihren fchäljen J üBenn id)

mid; nur an öir, £crr 3efu,

tonn ergeben. Did) r)al> id) eins

}ig mir 3ur irotfuji »orgcfieflr,

Du bi|l öaö gute theil; SUaS
frag' id) nad) öcr weit ?

2. Die weit iil wie ein raud),

Der in öcr luft »ergehet, Unö
einem {chatten gleid), Dcrfurje
jeit beftei)et ; iülein 3cfuö aber,

bleibt, BJrnn alles brid)t unö
fällt, Sr ift mein ftarter feie;

;

2ßas frag' id) nad) Der weit!

3. Die roelt fucht ehr' unö
rühm 93en gropen öiefer erben,

Unö beutet nid)t öaran, Daji

fie }ti (taube weröen ; Das, was"

mein her} altein &or anöern
rühmlich hält, 3(1 3efu5 öer

nidjtftirbt; 2i3as frag ich nad)
öer roelt?

4. Die irelt fud)t gelö unö
gut, Unö fann nid)t e()ct raffen,

Sie habe öenn }u»or Xan
niammon in Jen faften : 3ch

weip ein bep'res gut, SOas mit
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adein gefaßt; 3ft 3efuS nur

mein fd>aB ; ütfas frag' id) nad)

i>cr »rein

5. Sie »reit befümmert fuf),

•3m fad fie irirb »erad)tet, 2lls

roenn man ihr mit lifl iiad) il>*

reu e(>ren trautet 5 3d) trage

Sbrifii fdmiad), So lang es il)m

gefallt, 'Jßtrm mid) mein £ei«

lernt) el)rt ; !löas frag id) nad)

berroelt?

6« Sie weit fatm ifjre Infi

9tid)t (>od) genug crimen, Sie
fcarf nod)iuol)l barmSen frtm«

mel bafür geben; £in anb'rer

1)älts mit iljr, Ser von fxcfj felbfi

iiidjt l)ält, 3d> liebe meinen

öott ; 333aö frag' id) md) bet
irelt

;

7. iS&ti frag' id) nad) ber rreltt

Sie muß gar balb rerfrf)irinben,

3f)r an(ei)'n fann burdpuS Sen
blaffen tob nid)t binden : Sie
guter muffen fort, Unb ade lujt

verfallt; »leibt 3efuS nur bei)

mit ,333.16 frag' id) nad) ber »reit?

8. 2i3as frag' id) nad) ber

»reit t Mein 3efus ijt mein leben,

sDlein fdja «5, mein eigentl)um,

Sem id) mid) gani ergeben,

iDJein ganzes l)immelrcid), Unö
»ras mir fonfl gefallt, S'runi

fag' id) nod) einmal : 333aö

frag' id) nad) bet ireln

h. 9Son bet 3ufriet>enf)ett mit feinem 3uftanbe.

2)? e ( 923erbe munter, mein »c*

O ] £J
(<Xc\) wf rieben, meino tu

.
w gemgtfje, üiimm

öid) feines fumniers an,Sd)aue
mir auf Cbttes gute, ili3.*s er

tl)ut ift »rol)l gctl)an. 3l)in fei)

adeö l)eimge|iedt, sDIir beliebt,

»ras ihm gefallt; 2llfo fyred)

id) : (Softes fügen bleibt im le;

teu mein vergnügen,
2. 3irar id) i)ätte viel w fla*

gen, "Hber bod), »ras f)ilft mir
i>icS?Senn bas Ilagen meiner

plagen HVef)tt nur bic befiinu

metniß. lieber boff id)ingebulb

Tfufbes lieben Öottes l)ulb ! HU
fo bleibet öottes fügen itud) im
freute mein vergnügen.
3, 2Bid es nod) *ur »eit Der«

Riehen, s!Ba6 meinfelmenb ber*e

fud)t ; ÜHücö bod) mit ber %cit

nod; blühen deiner iriinfd)e

fiiffe frucf>t. Sies »ertrauen fte*

l)ctfeft,Sas mid) gar nid)t faU
len läßt .- Senn es bleibet öotteö

fügen 3n ber Hoffnung mein
vergnügen.

4. Ü3cid)t if>r forgen aus ber

feelen, JH3eil fie C5ott mr »rofys

nung nimmt, 3d) will bas ;ur

luft eriüäl)len, SÖ3as er mir jum
troft bcfiimmuStellt fid)5 beute

nod) nid)t ein, <i\) fo rann's

iv>oi)t morgen fenn, Unb inbeß ift

(Lottes fügen Statt ber forgen

mein vergnügen.
5. «Bin id) aud) bes lebens

mübe, So beftedt er mir bie

rul) ; Senn i>a brücfet er in

friebe sJ)Jir bie äugen feiig gl,

slüann unb »ro es il)iu ge*

fallt, Öeb id) gute nad)t ber

»reit, Wfo bleibet öotteS fü*

gen ?(ud) im jkrben mein
vergnügen.
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C. C. Sturm.

201

1

l. s3Jun ruhen ade Kälber.

Q i <y SKias fofl id) ängfts
1 i . -*a5

iict) Hag«, Un&
in ber noth oer;agcn? Tvr
£cd)ftc forgt für mid). Crforgt,

baff meiner fcele Jtein trahrcs

rrohlfenn fehle. Genug mm
treft, mein herj, für tid).

2. Söaeniitjtes, heibnifch fors

gen, Unb je&en neuen morgen
iWit neuem tummer fehn? Tu,
fiiatcr, meiner tage, iüeifi'fr, eh'

id)'s bir nod) fage, iUi'ein leib

unb (lud) mein irohlergcbn.

3. Auf beine l>anD ;u (dornen,

S"ir fmblid) \u vertrauen, Tas,
£crr, ift meine pflidrt. 3d) »ritt

pe treulid) üben, Unb bid), mein
ftxitcr lieben : Ttm bu \}(t-

fäumfi bie hinen nid)t.

4. Ter tu bie blumen fleibefr,

Uni) ade thierc rreitcfr, Tu,
<2d)cpfcr ber natnr, (Eichfr ades,

rtxrs mir fehler. Trum, fcele,

»ras Cid) quälet, »ejtcftl bem
j

£errn, und glaube nur.

5. äSenn meine äugen t^rä=

nen, Unb pd) nad) l)ülfe fernen : I

<2o flag' icr/s bir, bem £crrm
Tir, 9Satet, bir befehle 3d) je«

ben irunfd) ber fcele. Tu l)örf,

tu hilfit, tu fegnefr gem.
6. ^er hi mir l)ier im leben

<2d)on grefres l)cil gegeben,
iPiir beinen Gehn gefd)enft, Tu
lvitft mir ades fdienfen, Unö
mir (um heften lenfcn, !&>aö

meinen geift betrübt unb häuft«
7. Tu fül)rc)i, £>err, bie beis

nen, 9tÜbt fo, rric fie es men*
nen; Stein, nur nach beinern

ratl). £>b id) mid> aud) betrübe;

bleibt Cod) bein ratb wü liebe

;

Tas jcigt ber ausgang mit ber
that.

8. SBcnn ich hier tiefen febe,

Unb es niditganj iicrfiche.SBaS

bu mit mir gethan, Scann ich.

boch bef; mid) trbficn.- Tu
nimmft mid), mid) erlcften,

Öcirifj beteinft gu ehren an.
9. ITort ben ber frommen

fd)aarcn, X~crt rrerb' id) es er*

fahren, üBie gut bu mid) ges

führt. X~a fing' id) bir mit freu*

ben, 9iad) übcrfianCncm leiben,

Ten banf, ber beiner l)iilb ges

bahrt.

i. 2Scn 3»icf)tung ber ©etanfen unb Neigungen
aufs (ärotge.

C. C. Sturm.

SKet. §6 ift geirifJlid) an ber jc.

QIO (t-in pilger bin id) inoio. v_
fcl.

,VC [ r/U „t> fur .

fmb meine tage; So mandic
notl), bie mid; beredt, fteijt mid;

hier nod) wr flage. iTod), 95a«
ter! ienc cirigteit aJetfüft mir
meine pügrims$eit, Unb fwrfct
mid) im leiben.

2. 3el-r, ba bie Üinbe mid)
nod) bri^dt, Scu^r nuinc bange
fcele. äüie halb ift nidjt mein
l;etj berüdti ibiit uiertt, wie
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oft er fehle? Sod) etntf rperö'

id) öefffoiHiiten rein, Öan* hei«

lig tinö gm* feiig fenn : S?ics

tretet meine fcele.

3. Soor meinen äugen roatw

fcün bie, Sie Dicl>, o 3em!
fd)iuahen; 3ht eitles her* bc-

tbbret fie, Sup fie Dein I)eil nid)t

fehen. (Sinft bebt ber fpörter

neer »or bir, 3Benn bu als

SRid)ter fommit, unb rcir Srof);

locfcnb bid) ergeben,

4. 3n fiitfer n,id)t ircin' id)

oft, £err! hinauf m feiner bös

f>e ; »Mein fd)it>ad):s her* feuf$t

freubenleer, »fiknn id; ben nur:
gen fc f>e . #in blkf gen i)immel

trottet mid), Unb meine thränen

flirten fid) £in|t gan$ in jenem
leben.

5. 'Kenn mid) ber mfunft
fdiicffal fdjrecft, Sie notf) ber

fernen tage ; SBerm fie in mir
fcie forg ernveft, Ob id) fie aud)

ertrage : So milbert mir bie

eirigfeit SaS fur;e clenb biefer

jcit, Safj nid)t mein fyecj wer«

jage.

6. 2öenn einft, ber jefct uon
ferne brau't, Ser tob mir naher

nrintet: iOenn nad) ber arbeit

biefer %cit iWein hiupt mm
fd)f!immer finfet : So ilerb' id)

froh; bie ein'gfeit Seigt mir
bes himmels herrlid)feit, Sie
affeS überroiegef.

7. £>err, biefen troff, ber mid)
erfreut, SBerittefir' in meinem
honen. äSfd) ildrfe, jene herr;

lid)feit Bei) meiner irahlfahrt

fdjmcrjen : Sie fc ; > in meinem
tob mein heil, Unb einft mein
längftgeiriinfd)tes theil, SSfitn

id; poiit tob e rivadje.

C. C. Sturm.

'Stet, tfflein (Sott in ber £öf)'if.

OIQ Ccrf) n>ei|Ji a» tven
oii?. o mein ^M^ ^

1

hält. Äein feinb fort mir ihn
I rauben. WS biirger einer befs

fern roclt Btb id) nur hier int

glauben. Sort fd)au id), nw.5

id) hier geglaubt, iüer ift ber

mir mein erbtbeit raubt? ®$
ruf)t in 3efu banben.
2. iölein leben itf ein fur?er

tfreit; Dang «Kihrt bie fmd)t

bes fteges. 3d) fdmpfe für bie

eroigfeit. @rroünfd)ter lohn bes

frieges! Ser bu für mid) ben
tob gefd)mec!t! Surd) beinen

fdiilb irerb' id) bebeett. 'Jöaö

tann mir benn nun fd)aben?

3. £> fterr, bu bifi mein gans
\er ntfjm, »Wein troft in biefeut

leben, 3n iener avlt mein eu
gentium ; Su hart bid) mir ges

geben. SBon fern' l.id)t mir
mein fleinob m, Srunt eil' id)

freubig fort : unb bu, Su retd)|i

mir meine frone.

4. -*perr, teufe meines geifteS

blief a$on biefer trclt getümmet
3fuf bicl), auf meiner feele gliief,

Auf eroigfeit unb bintmet. Sie

;

irelt mit ihrer hcrrlid)teit sl»crs

geht unb irvibrt nur turje Kit.

3m himmel fei) mein itvmbel.

j

5. 3el?t, ba mid) bievr leib

befd)ii»ert, 3*1 mir n>d) nid)t er«

frf)tenen, Sfüis jene beiTtre n\it

getrährt, '23o rcir 6»tt heilig

bienen. Sann, njenn mein am
: ge nidjt mehr ircint, Unb mein
: erlöningst.-ig crfdv:int, ^ann
'< irerb' id)'s froh empftnben.

6. 3ni bunfeln fei) id) hier

J mein ijcil ; Sort ifi mein antliQ
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heiter, biet ift Die ffmöe nod)

mein rheil ; Ton ifi [te es nid)t

ireitcr. £ier ill mein roertl)

mir nod) verhüllt; 2N>rt nMrD

er fiditbir, iwittn Dein biß,

SPtiii;, ©ott, ooUfommen fdputüs

(fet.

7. 3a öiefem gfücf bin id) er:

tauft, £> Serr! Dur* Deine Itu

Den. Auf Deinen toD bin iii;

gerauft; SQBet ivi(( niiii) von Dir

fgjeiDen ? S>u leictyneft mid) in

Deine ftano ; £err! Du bift mir,

id) Dir befannt. SWein finD Des

himmcls freuDen.

8. ÜBie groß ifi meine berrs

lirh'eit! ffmpftnDe [rc, o feele

!

a>om taub Der erbe unentnxiht,

ffrfjebe Sott, o freie! £*« erDe

glänjenD Mid;'* vergebt; *Wur

Des geredeten nil)iu befiehl ?urd;

alle croigfeiten.

SDte l. üBer nur Den Heben 6. n.

Qon rTsie liebe läffet fid)°-u » ^ nicht tlwilcn; Gatt

cDer irett »rirD nur geliebt;

5ührt Diefe Did) in ihren feiten,

So tturD DaDurd) Dein (Sott be:

trübt, '-ffier herren, Die einans

Der FeinD, <3eDiencn n?ifl, ifi fei:

nes freunD.

2. SUas binfil Du Denn auf

beiden feiten, O feef • ifi Sott

Der Öerr Dein fd)3K? 2Da$ l)ds

Den Denn Die eitelfeiten 5ür ei*

tun anfprud) an Dein her,?

(soll er Dich nennen feine braut,

Äannfi Du nid;t anDern fet;n

vertraut.

3. 3m faff Du Shrifhim trifft!

bebalten, «So bat ibn einzig unD
allein. S^ie lTettlufr fott in Dir

erfaüen; 3f;r Darfil Du nidjt

|

Dein ber;e treib'n. Xvin fleKd)

I ntufi fterben, eb' Die notb Ttt
fierblidtfcit Dir bringt Den toD.

4. »53 mint fottt' id) Dodt DaS
umfangen, SBaS id) fobalD vers

[äffen muf»l 2i3aS mir naef)

fur,er lu|l unD prangen, H rinqt

cfd, fuminer unD verDrui, UnD
Das mich, wenn es ifi vollbndir,

3um abfeheu meines Öotteö

madit ?

5. Tk tboren Diefcr trelt er*

freuet Tit falfdie lull Der fur;en

jeit ; Sie treiben, tra& voll angft

Fie reuet 3n einer langen ewig*

feit, S5Jo Gott Die feinen felber

tränft, Tit |)ier im fummer fid;

gefranft.

fi, ?fd), Sott! WO finD fü, Die

vor jähren (Frgebcn aller eitel*

feit, Auf fünD' unD tborbeit eis

frig iraren, UnD fo verträumten

ihre jeit! ÜBie fdileunig |lür?te

[te Der toD 3n cir'ge guaal unö
beffennoif).

7. !Tie irelt fenft ibre toDten

nieDer, UnD rveeft fk nimmer
irieDer auf; SRein £eil ruft

feine toDten irieDer 3um unbe«
fd)iän?ten lebenslauf, ftferflart

üe nie Das moraenrotb, SG3enn

jene nagt Der anDre toD.

8. Entferne Did), o eitles rve*

fen! ©tief) reibet Deine fdmünfe
! ntd;t ; t?rgÖBc Den, Der Did) er*

lefen; 3d) fud)e Das, iras Dir

gcbrid)t„ 93efiH' irf) 3efum nur

adein, 3|1 alles, tr»as ju ir>üiu

fd;en, mein.

üJt e 1. Mein erft 6efüf)l fet) ?e.

QO i /Tfrbcb', o feele ! Dei«
04,1. Vi ,,,n pinn; -isjag
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fjfingit tu an ter erben? bim
auf! hinauf! $unt himtnel hin!

ITenn tu muf-t himmlid) wer*
Ben.

2. 23a$ fiat tie nxlt? tr-as

beut [k an? 9Jut tant unt eitle

tinge. 33er einen hinimel jjofs

fen fann, ITer fd)äljet fte ges

ringe.

3. SS3er <55ott erfennt, fann
ber »rohl nod) SVn irunfd) aufs

nictre Unten? Stet öott mm
freunt hat, tenfen bod); £o
muffen ebrifkn tenfen.

4. Äein leiten, tvenn'ö auch

febroer ntictj trücft, Sdjlagt

meine boffnung nieder; 5d)

fdjaif empor, unt mid) erquuf t

S^cr £err tod) entlid) irieter.

5. iUi'ein tbeil ijf nid)t in tie«

fer trelt ! 3d) hin ein gaff auf
erten ; 3d) fott, ivcnn tiefe

i)ütte fallt, ein bimmclsbürger
irecten.

6. Trnt ift tag rcd)te Sanaan,
SK>o lebensvtreme fliegen, Pölicf

oft hinauf 1 iTer anblicf fann
IfVn leitcnsfclch ocrfiiffen.

7. SNnt oben ifi tes altere

haus! dr theilt tum gnaten*
lihnc 3^en übernintern fronen

aus. ÄänipP aud) um ruh' unö
frone.

8. £"ort ifi's ten engem fiiffc

pflid)f, Gott ihren tant ;u brin«

gen. £> fecle! fehnefr tu bid)

nicht SBit ihren lobwfingen?
9. 5>ort herrfdn tein £>ei(anb,

3efu6 <?hrift. Unt tu, frei) von

befdbnxrben, Sollft ihm, turd)

ben tu fclig bifi, 2ln flarl)cit

ähnlich rrerten.

10. t'af? beim, drlöfer! mid)
fchon hier tT»i«in her* \u tir er*

beben' Caf, mid), entfd)laf ich

einfr, in tir, ITort errig mit bic

leben 1

J. Dietrich.

iW e l. 3efus meine 3ui>erfid)t te.

Q99 Ckcrr.' ich hab' aus"

tum f)eil, nod) Kit in bänben,
öieb, taf. ich befliffen fet),

Sie aud) ireisiid) an streuten

;

IDenn iver ivcif-, trie halt nie
gruft deiner uorfkbt mint mid)
mft?
2. Unausfprerfrticb fd)ne(I ents

flieh'n Tk mir (ugtfähUen (hin*

ten ! :2Hie ein träum ftnb fle tas
hin, Unt auf eirig mir uers

fchrcunbcnj «Kur ter augcnblict

ift mein, T'ef id) mid) nod) jeljt

fann freu'n.

3. Pafi bei) il)rer flmfyigfcit

ÜDficb, mein 6ott .' tod) nie »er*
geffen, 2Bic unfcbälj&ar fei> tie

%eit, ^Tie tu hier uns mgemefs
fen ; S33ie, iras hier t>on unl
gefebieht, <Jnyge folgen nad) ftcf)

jicht.

4. 9?ei?e mid) taturefi .mm
floip, (fh' tie ?eit tes heile ucr«

laufen, iDcir uir trohlfahrt, Dir

mm preis, 3ete (lunte ausm*
faufen, Tk m meiner feligfcit

^einc gnate mir uerleiht.

5. X'eine fd)onentegctuItIra*

ge mid) hier nicht vergebens!

tfcb, oergieb mir meine fdmlbl

2"af« fo manchen theil tes lebend

3cb w meiner feelc irohl 9iid)t

gebraud)t fo, trie id) foll.

6. l?af» mid) meine beffenmg
5ür mein l)aupfgefd)äfte ad)ten,

Unt nad) meiner beiligung iDJit

fo treuem eifer trachten, 3lls er«

wartete noch heut iötid) gericht

unt etrigfeit.



9>ftid)ten in ?{nfcf>ung bc$ Set&cS. 247

7. 2>eine gnaDe fiel) mir beo, i Und id; reif mm fymintel roerbe.

£af$ mein leben auf bor eröc <Kaf>et Dann mein enDe fid;, O
JKeia) an tugenDfrüd;ten fei;,

|
fo ßarc' unö trefie tuia)l

k. 9Son ben ^pfücfytcn tntfnfcfyung bc$ üei&eS.

Joliann S. Dieterich,

©Je l. Ü3er nur Jen lieben tc.

Q>'1 yses leibes nurten

P -°* ^ unö ihn näfyren,

2\ts ifi, o Sd;cp<er ! meine

pfltcijt iOiuthtriilig feinen bau

©erfehren, Verbietet mir Dein

untetria";t. D ftehe mir mit

ipetstyett ben l £uj; tiefe pflid;t

mir heiliq fen.

2. Sollt' id; mit uorfaR ba£

perlegen, :Iüa5 mr eriulcung

mir oerttaun Sollt' id; gering

ein funßfrüd fd;dl*n, 2vis Du,

als ©djöpfer, felbfi erbaut?

2t?cf> ifi mein leib ? <5r ifi ja Dein.

Sollt' id; Denn fein jerflörer

fetjn ?

3. 31m *u ermatten, m bes

fd)üi:en, öiebfi Du mit milDer

»atershanö, £ie mittel, Die Daju
uns nii Ben, UnD mm gebraud;

giebft Du oerfianö. £>ir ifi Die

forge nicht w ticin; äüie follte

fte es mir Denn fenn ?

4. öefunDe glieDer, muntre
frdfte, £> (Satt ! lüie uiel finD Die

ntdjt irerth • SBer taugt m Des

bcru f5 geftfyäfte, ilßenn franf;

heit feinen leib befd;it>crt ? 3fi

uid;t Der erDe gri>f,tes gut öe^
funDheitunD ein heitrer mutl) ?

5. S: lap mid; Denn mit forgs

falt nteiDen, ?JäJ.is meines fcc=

pers rochlfeim ftört, S>ap nicht,

wenn feine jräfte IciDen, iWein

geift Den innern »onrurf f)i
; rt

:

r*u felbfi Infi fiorer Deiner ruh'.

IDa jogfi Dirfeibfi Dein übel m;
6. l'af, icDen jtnn unö alte glie«

Der, iDiid; m bewahren, ad;tfam

fenn ! feuert mich Die lafi Der

f ranfljeit nieDer : So fiepe felbfi

geDulD mir ein. Öeavtl;r' aud)

Dann mir guten mutl), UnD fegne

iras Der ar,t Dann thuf»

7. Tod) gieb, öaf? ich nid;t

übertreibe, ?ii>as auf Des leibeö

pflege -,ielt ; Wein ! ftets in jenen,

fd;ranfen bleibe, £>ie Dein gefeli

mir anbefiehlt. Xkö förperS

irohl lafi nie allein Ten enös

jroetf meiner forgen fenn.

8. lOicin grcflrer fleip auf Dies

HrerDc Set; fiets auf meinen
geifi gcrid;t, 3\ip er mm hints

Diel tüchtig itvrDe, £l)' Diefeö

leibes hülle bricht. £)aju,$ert!
fegne meinen fi'-ifj : So leb' id)

hier $u Deinem preis.

C. F. Geliert.

31 1 U 2Uer nur Den lieben tc>

QO/< Tser lrodufi rei-, \u0^-±,
«^iriDerfirebcn, «Mfj,

öedjfier ! meine ireisf>eit fei;n I

Sie ifi ein gif: für um'er leben,

UnD ihre freuten ivtrDen pein.
Arilin fleh' id) öemuthswll ;u
Dir : D fd;air' ein reines l)er$

in mir

:

2. 2>ie trodufi türmet unfre
tage; Sie raubt Dem terper fett



248 «Pflichten gegen uns fd&ft.

tie fraft; Unö arinutf), faulen,
fdmter* unö plage Smö fruchte

il)rer lci&enftl>aft. See ()aft ftd;

feiltet-, Der fie übt, Unö pd; in

ihre Feffetn giebt.

3. Sie raubt Dem f)erje" mutf)

unö (lärfe, Sd;nxid;t öen «er:

jtanö, öer feele lidjt ; Sie raubt

fcett eifer cöler irerte, Unö ernft

unö luft ju ieöer pftid;t ; Sie

führt reu' unö gereiffenöft^merj

3n öas ihr Ijingegcbne f)erj.

4. Ser menfd; fintt unter tlj*

rer büröe 3ur nicörigfeit öeS

ll)ier's herab; <?r fifymöet unö
entehrt öie ttuiröc, Sie ihm fein

foetfer Sd;öpfer gab ; 23ergifjt

fcen jroctf, öa-,u er Übt, üüeil er

nad; nieöern lüften ftrebt.

5. So fd;impflid; ftuö öer

roottuft banöcl Scljon vor öer

ipelt finö fte ein fpott. Sie ftnD

uor öent getuiffen fd;anöe, Unö
nod; weit mehr wr öir, o Oött l

Süer ftd; in il)re fned;tfdwft

giebt, !S3irö nie uon öir, oöotti
geliebt.

6. Su njirft öen roieöeruni

ueröerben, Ser öeinen tempel
l)ier oeröirbt;Sein himmelreid)
irirö niemanö erben, 3n öem
öie böfe luft nid;t ftirbt. Srum
laj5 mid; ihre rei-,ung flieh'n,

Unö feufd; ju feun, mid; ftetö

bemüb'tn
7. (Sieb, öaf, id) allen böfen

l(i|ten, SRitntutl; unö nad;öru<f

tt>iöcrjteh', Unö, ftets öaunöet
mid) ui rü|ten, Huf öid;, 2Ulgcs

gcmvärt'ger ! fci)\ Süer öid;,

o <Sut ! Vit äugen Ijat, 5Uel;t

aud; verborgne miJTethat.

1. 9h'cl)tmapige «Sorg

J. W. Reche.

93? e l. 93ater unfer int $bn« k.

^9^ Itfi^'iölid) reirf;, o04>0. U 6oU .

(, jf, Du .

Sein fegen ftrömt öer eröe ja,
Unö öeine ntilöe hanö erhalt

Sie gan;e trefenyofle tvelt. 3n
gutem taufenöfad)er art .'JDBirö

Seine l)ulö uns offenbart.

2. Su nähr'fi öie ui>gel in öer

luft, Unö felbft öas trilö in fei«

ner fluft. %idj mid;, o £err
öerfaumft öu nie ; Senn id; bin

mehr, ireit mefjr, als fie, Wut
tPiflfl öu, öafs irf; öir getreu, ?ÜS
eöler menfd) aud) mirffam feo.

3. 3cb foll, o (Sott.» auf im
geheif; Surd) frouintcn, unoer«

fcrjpnen ftcip Um öeine gaben

i fär tas (Stgentfyum.

mich bentül)'n, Unö ftets wn
cinftem eifer glül)'n, 3u Dinöern,

roas mein elenö mel)rt, Unö
nieine pftid;ten mit erfd)trert.

4. 3trar wenn geuinnfud;t

mid; regiert, Unö \u betrug unö
lift uerfütyrt : So bringt öa£

äufj're gut nur fd)iucr, 3nntein
üeröerbtes eitles l>er$ ; Socb
folg' id; ftets, o (Sott! nur öir :

So trirö mein gut jum fegen

mir.
5. 3d; fann ui öcineönameng

rul)iit 'jBen red)t era'orb'nem

eiqcntlnim, 3Jtid; meines leben«!

hoher frcu'n, Unö vieler ntetN

fd;cn hclfcr fet;n, Unö aud; mein
geift tiiirö tinter|tül?t, 3u lernen,

iraö ihm eivig nütjt.

6. £ wt\)t öem, öer feine jeit
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Ser traghcit unb bem fpicle

ivcilu. Sein glüct oerfdwenbe:
nüli oertät?t,©td) roilbe frt)trel=

gen !i ertaubt, Unb fid) bes irohW

thuns freuten rauht

!

7. SUerbannt oon mir fen bies

fer fmn, ©o lang' id) l>icr auf

erteti bin! Su haft, o atoter!

jeit unb traft 3uni niiiUidnrcr;

ben nur DcefdfAft. a$erlei?' id)

meines fianbes pflidjt : So trifft

miel; ein» bein fuw'geridtt.

8. 9tuc forgfalt, fleip unb
fparfamteit, itvtyt habüid)t, geij

unb nahrungsneib, ©e;iemen
Beut, Der tiefe weit Kit feine

übungsftam hält. 2üae hilft

mir alles erbengut, SHScnn flud)

auf meinem herben rufrtl

9. Tu gebeft ivenig ober uict,

Sufvicbenheit fenfiets mein uel

!

Jhir fit' Petfüfset jebcnfianb, linö

jebe gäbe beiner band« £> ©Ott!

irie grefi ift mein gewinn,

SUerni id) aud) treu im fleinen

bim
10. ffinft flieht bas eitle gliict

ber »reit; Süd) nxhl bann tem,

&er bir gefällt; Sann ruffl bu

gnäbig unb geredet : "O from«

"mer unb getreuer tnedtf ! Sa
"irirtteft mir jur ehre gern,

"©eh' ein jur freube beine«!

"irerrn
!"

m. 9ß en fcer 2CrOcttfamfcit.

931 c {. O ©ott, bu frommer tc

09/J Tsu hafl uns, 9e«

!

arbeit auferleget, Unb fleip" in

bem beruf Uns crnfilid) singe«

präget. ITer träge müffiggang

3ft cir, o©ott! üerhaft, 5iir

uns ter lafter neij, Unb unferm
nadifren lafh

2. 3« beine orbnung, £crr

!

£af, willig m ict> bequemen, Sie
biirben be6 berufe ©etieft auf

mich ui nehmen, äüirb gleid)

mein angefleht äNit faurem
fd)weip benetzt ; ©einig, iap bu

na) felbft 3n i)tn beruf gefegt.
3.

' 9$etral;re nur mein her*

SPn eiteln nafyrungsforgcn !

©leb wie mein tägiid) brob,

Unb forge felbft für morgen.
£<ap ntid; an meinem theil Sas
meine fleifig tl)un, Unb bann

mit uii,erftd)t 3n beincr fiigimg

tuh'n.

4. HA) förb're, grofer ©ett!

Sie arbeit meiner bände! £ilf

mir, bei; meinem thun, 3in ans
fang unb am enbe. l'ap mid),

bei) meiner laff, ?luf jenen labs

bath feh'n, Ta wir, nad; treuem

fleip, 3n beine nihe gel)'n.

SR et. iüiein £>cr$cn6 3efu tc.

OW ^rud) uns, ©Ott!

3um regen fleip auf erben ; 3n
wem ein lebensfunfe glimmt,
Soll antern niiWidi irerten. O
gieb uerftanb, gieb luft unb traft,

©efdiictt, treu unb geiriffenhaft

3u thun, tras uns gebühret.

2. :Tu wolleft felbft i'or ireirfj*

lid)feit Unb trägheit mid; bes

rrahren ! Caf- mid), wo pflid)t

mir müh/ gebeut, 9iie meine
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fräfte fparen. <2inö fie er«

fdjöpfct: dann will idi, riirch

teine, fHffe freuten, »tief) 3ii

neuer arbeit ftärten.

3. ßorfid)tig la§ tuief» fenn,

unö nirf>t 3n eitelfeit und trau;

nten, £>ie \ut, beftimmt w
meiner pftidit, Skrfdwens
den und i>erfaumen. iPcich ntei«

nen pflichten gan$ tu weih'n,
!Tas muffe meine forge fenn,

BJtein rühm unö mein pers

gnügen.

4, Sin f)eil'gcr trieb beleb'

auof) mief), £) föater! meine
pflügten 3n Seiner furd)t, ge*

Ilartl £>urcf> öid), OTit freute*

\u verrichten. Sin her», öaS
ftil) ö;6 .^uten freu't, ©iebt <u
öer arbeit munterfeit, Srlcidj«

tert ihre mühe»
5. öicb, bat? mein fleif; in Dem

beruf, SMw niid) auf Vererbe
£ein weifer rath, mein tSott

l

erferjuf, SKit eine ftufe weröe,
Vorauf id) nad) vollbrachter

Kit, 3ur höheren gefebaftigteit

2\s bejTern lebenS jteige.

n. SBcfenber* Pen fcet «Sparfantfett, SSetmetfcung

fcer Uepptgf ett, fcet @f)rfud)t unt> t>c$ Gk't$e$.

£K e (. SS ijt gewif-lid) an öer jc.

900 Oaj5 mich, o Gott!
" ' ^ gewijTcnhaft Wein

iröifd) gut verwalten ; Gewähre
mir verftanö unö traft, Um
weislich fjauü ni halten, SBie es

mir niitjt unö öir gefallt, S^ajj

ich öie fdvifce iener weit iücs

wahr' unö nie vertiere.

2. Steht haab unö gut rammt
ja von öir Unö öeinem milden

fegen. Glicht mir jum fallitrirt

gabil öu mir SRein iröKchcs vers

mögen ; Tu gab|t"s für mein unö
andrer wohl. S5runi hilf mir,

dafc ni)'s, wie id) («ff, ^Jcacr) öeu
ner »orfdurt brauche.

3. Ss i)l öaö mir gefchenfte

out SSergänglid), wie öie eröe,

Jpilf, öa^ icf> nie |um übermuth
2>aöurd) verleitet weröe. Wie

reif ein iröKcher gewinn iPJein

her» fo weit jum eiteln l)in,

£>ap id> mein heil pergeffe.

4. 2Bas hilfe mir öie gan^e

weit, SWt allen ihren fcbciijen,

ikiblenöete mich gut unö gclö

OTid) öir m wiöerfcBen? Skrs
fdimäht' cd), was öcin wort be*

geh», lüas mir ein wenig heil

gewahrt : 2i3ie elenö würö' id)

werden.
5. iDccin arofteä trachten,

£err! fen hier 91adi öeineö

GeifteS gaben. üBie reich bin
ich öott! in öir, Äann td)

nur öie je haben! SSefiQ idb,

Sedier! öeine hulö, «Bin id)

voll glauben unö gcöulö : 2Baö
fehlt dann meinem glücfe ?

6. £>en geit la£ ferne von mir
fenn, :Tie Wurzel alles böien.

9Son anruft' • Don gewiffenspeia.

Äann reiduhum nid)t erlöfen.

9t hilft in toöestfunöen nichts^

Unö wirö am tage öes gcridjtS

Ten üinöcr nid)t erretten.

7. SüaS öeine gute mir oer*

leiht, 2>as laf mich, nidjt per*.
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fdpenDen. Tu gabft es, um
mit iparfaniteH (fs nimliri) an«
jmrenDen. Öicb mir die flug«

beit, Dag irf) hier SVtdnrdj beut

näcbften fo, irie mir, !Ge6 lebenS

müh' erleirf)t're.

8. <Jö rcmmt ein tag Der

rerf)cnfd)aft ; Tits lag mid)ftcts

ernxigen ; raun braudje id) gcs

rriffenhaft £*U mir vertrauten

fegen. SBofol Dem, Der milD

ift! denn er \yu 3n feinem

rcid):l)um eine faat 3u einer

erc'gen ernDte.

V. A. Teller.

SJi el. SBer nur Den lieben (3. ;e.

QOQ SKi' e mannigfaltig
4V. <X>

fiiiö feie gaben,

SüoDurd) uns, terr ! tein irohls

tbun nähr't, UnD Die, fo geiff

unD leib w liben, Uns täglid)

fci'ine hanD geiral)tt! ?fud) Das,

rcas unfer üiunt) geniegt, 3eigt

uns irie freunDlid), öott! Du

bift.

2. £Hi giebfi uns broD für uns

fer leben, Unö, unfre herjen

ju crfreu'n, Öiebft Du Den trau«

benvcllcn reben iDeit fegensreis

d)er hanD Den wein. 'I£ie an:

genehm ift Der genug i>on Dem,
rras uns ernähren mag !

3. SNxb lag Die fra f t, un£ ui

oergniigen, £>ie Du in fpeif unD
tranf gelegt, iDcirf) nie, o £ödj«

fter ! fo beilegen, ?ag fte ',um

frfjroelgen mirf) bewegt, «tag, Dei;

ner gaben mid) m freu'n, äKicb,

mägig im genüge fenn.

4. iOJit fpeif unD tranf fein

hen befobireren, Stef)t niemals

wahren d)riften an. SDadurd)

WirD Das, maS uns ernähren

UnD unfern geift erquiefen fann,
£in gift, Das in Die aDcm
fd)leid)t, UnD ftantfjcit, fchmerj
unD toD er,eugf-

5. 2>k fdnrelgerct) raubt unS
Die traue 3u Dem, was uns Die

pflid)t gebeut, 2Äaa)t träge umt
berufsgcfd)äfte, Untüchtig wr
gottieligfeit, Srwerft Unordnung,
(freit unö tanf Nnö hindert Den
öott fcbulD'gcn Danf.

6. SEJee (wb Den band) jum
öott erfahren, Unmagig Deine

gaben braucht, :Ter geht Deä

hinimolreidis verloren 3u ^im
tein fned)t Der lüfie taugt. Öott 1

lag mid) ja Dies lafier fcbeu'n,

UnD magig jlets unD nüd)tern

fenn.

7. <2o oft ich fpeif unD trän!

geniege, So lag es mit Vernunft

gefd)el)'n, UnD, Dag irf) benDeö

mir verfüge, sWit Dant auf Dieb,

Den (3ebcr, feh'n : Alf Dirf), Der ,

Du uns -,ärtlid) liebft, UnD naf)«

rung unD erquiefung giebfi.

H. J. Heeren.

3M e L £crr Sf>rift,Der ein'ge ?c.

^QPl ft^f» £err! nacbeit*
OOVJ. I. lcn ef)tcn snjjdj

niemals geiu'g fenn ; l'ag Dei«

nen geift mirf) lehren, ^er ehre

mirf) hi freu'n, SKe eiriglirf) wr
Dir befteht, UnD mit mir von
Der erDc 3um l)immel übers

geht.

2. Wie blenDe mirf) Der febims

mer I"es anfelfns vot Der weit.

X\is bleib', o 2*ater.' imntet

ilVein rühm, was Dir gefällt.

•lüii balD entführt ein fbl^er

finn SRid) von Der Demutb pfaDe,

Verbirgt mir, iver irf; binJ
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3. Sticht im bcfii? öon fd)äljen

Uni gutem biefer Kit s.'af mets

neu rühm mirf) fersen ; Sie ftnö

borf) eitelfeit j Sie ftnö fo oft

bes thoren glücf, iVrlaffen uns
im toöe, Unö bleiben hier ju«

tiief.

4. Hd) fennen, meine pflid)=

ten BRit fleip unö reölid)teit

©etvüTenhaft vetrid) rin, 2L>ic

mit bein rcort gebeut, Unb über«

all mein d)riilenthum%id) 3efu

»otWlb üben : Tas fen mein
nxthrer rühm.
5. Xein benfufl ijt ber bcflc,

SKarf) bei» ich, lireben fann
;

SDBemi irf) mirf) bellen treffe,

$ab* id> genua Daran, Ob mir
es and) an lofcn ber tvclt, 7in

menidienleh unb e()re 2>en giu

ten thaten fehlt.

C. £infi, wenn am grofen

tage Verehre DtnilT verfliegt

;

©wir, »renn auf öottes Image
fBertMenft unb rrüröe liegt

:

Statin nu'iJTe meinem erv'gen

geift Tie bef.' re frone irerben,

SHc mir mein ©Ott verseift.

C. F. Geliert.

SD! e l. .Wir narf), fpridjt <Jf>. tc.

QOI $K>of)lbcn>, berbef's001 "vü
re fdjfifce liebt,

Ws" fc^öfte biefer erben ! Stfohl

beut, ber ftd) mit eifer übt ?tn

tugenb reid) in werben, Unb in

bei« glauben, bef; er lebt, Sicr)

über biefe irelt erhebt!

2. 233af)r ift es, ©o:t verwehrt

uns nidjt, £ier guter ju bes

ftlien ; £r gab [te uns, unb auef)

bie pflidrt SWit Weisheit ftc »u

nuten; (Sie bürden unfer her}

erfreu'n, Unb unfets flcifcc an«
trieb fenh.

3. Xtif) nirf)t narf) gutem bies

fer Kit SKuji unfre feeie fdnitad)«

ten; GFrfl muf- fie nad) gerechs

tigfeit Unb öottes reidje trad)*

ten. Xies, bies i|i eines mens
frf>en ruf, Ten (Sott jur errigfeit

eridjuf.

4. Ttt geit, emiebrigt unfer

her*, anlieft bie eblern triebe»

Tic liebe für ein fd)immernö
en, Herb rängt ber tugenb liebe,

Unb nrndiet, ber Vernunft $um
fpott, 5in clenb golb ju unfern«

©Ott,

5. Ter geh,, fe viel er an ftd)

reift, Cäf-t uns fein gut genier

fern ^r quält bind) habfudjt

unfern geift, Unb tobtet bas ge«

wiffen Unb reift burd) fdnnei*

dielnben gerrinn Uns blinb ju

jedem frevel hin.

6. 2Bic tonnt' ein her* »nt
geiK hartSVf? wohltfnms freube

fd)tnecfen i 9i'ad> beut, ber arm
unb elcnb warb, Tie hanb utr

hülfe flrecfen? Unb reo ift eines"

ftanbes pflid)t, Tic nirfit ber
qeit, entehrt unb bridtf?

7. Sern fen's von mir ! ©Ott
fteh' mir bei), Ta$ iri) mir
g'nügen laffe, Entfernt von
nieO'rer babfudn fen, Ten gei»

von hcrKn baffe §in treffe!

I)tr", unb guter muff), Set) mcü
neö lebeits grefkes gut i
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a. jßcn bcr SKcnf^ins unb gftinbfirticfc.

fetten 3l)n feffeln, trenn ec

(Hebt.

6. :13er Diefes red)t beöenfef,

Ter roirö Cicr fonnen licht,

2&IU1 es jur erD' fiel; Jenfet,

UnD cl)' Der glain gci>rii$t,

iH'ufjt hffen untergebn, -Bcüoc

fiel) Ijab' gelcget Ter jorn, teil

er gebeget : dSJi|)l, «»1)1, tvenn'S

ift gefiel) n.

7. O £i)ri|Te ! fteu'r unö iren«

De Tes fatans bitterfeit, Tamit
er nicht bebenDe grnxtfe pm
mit) fr reit SBey Denen, Die Der

geift Tes friedend foti regieren,

UnD in Der fülle führen, 3u Dem,
aus lieblicf) beißt.

8. £>ilf uns ja fleißig bitten,

Tie einigfeit im gehl, JDafi übet
uns meg aalten Sein fegen al«

lernte ift ; iKadj Deinem geift und
[tnn Einander uns zernagen
3n freunDfcbifr, unD nachjagen
Teilt fefüieben gcnnnn.

Stach eigener itReloöie.

QQO (%*" ift ein ©ott

freunD Der einigfeit : £r aill,

daß man fi\1) übe, 3n Dem, aas
roirfet freuö UnD frieD in einem
ftnn, Ter laiftigfcit abfage,

Giil) brüDeriicb vertrage, 3n
fanftmuti) immerbin.
2. Ter fatan ift ein ficcer

T<6 frieDens, unD bedacht, T>a$

ja Des aortes berer ©am laf«

fen aus Der acht, 'IßaS ander

baß unD nciD Ter £cilanD treu«

lieb lebret, Unö irie oon ©ott

abtebret Tie unoerfeimlicbfeit.

3. Jlüer l)i<c ^ c " frieden lies

bei 3n au)ri)eit ol)ii' vcrDruß,

Tem nachften fiel) ergiebet,

£>!)it' abruft auf genuß, Ter
bat am hintmcl tbeit, Ta frieD

unD liebe avbnct, £xi frieDe
;

trirD belohnet : ©Ott ift unD
|

blci6tfein beil.

4. öergegen, irer beladen äHit

!

Wrt'rent baß tmD %,orn, Ter bat

Des großen fcbiDcn, §r ift unD
bleibt »erlorti ; $6 foutiiit Das

tbeure blut, <2o Shriftus uns

üerdreffeu .'las liebe \).\t ucr*

goffen, 3biu nimmerntel)r 511

gut.

5. 3er feinen nachften baffet,
'

Ter baffet felbften ©ott : T'rauf

Gottes jornibn faTet, Undfüir-,t
!

in foldje notb, Tarinnen er

verdirbt, üJofelbften fein er*

retten ; Ter bellen banD unD
,

C. F. Geliert,

iüi e f. iDIit nacb.fpricht 5f). ie.

3'3Q CTTKu- diefer erde giis

ficht Den nachften leiDen, UnD
macht Den bungrigen nicht fatt,

Soft nacfenDc nicht Heiden :

Ter übertritt Die erfte pfficfp,

Unö liebt Dia), ©ott Der liebe,

nicht.

2. 'Iß:r feines nad)ilen ebre

felmtaht, UnD gern [te ül) nahen
Dcret; ©iiJj freut trenn [W) fein

femö aerge!)t, >5s ma)t jiiiu be*
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ften Ui)ttt,$li<fyt Dem yerläuiiu

Der roiberfpnd/t: X>er liebet fei«

nen näd)ftcn nicf>t.

3. &kr nt>ar mit tatf>, mit
troft unD fd)iiij Xcn näd)ften

untetjlütjct, Xod) nur aus |Tolj

unD eigcnnutj, 2TuS it?cirf>lid>Ccit

ifjm niiljct, ^iid)tau5 gchorfant,

nid)t aus pffid)t : Mini) Der liebt

feinen näcfyfien nicht.

4. ÄSer harret, Ins tf>n anju=

f[e(>n, iJin Dürft'ger erfl er«

frbeinet, 9cid)t eilt beut armen
bei)*,ufiel)n, Xcr im verborgnen

toemet, 9Iiet)t gütig forfd)t, rras

il)in gebricht: 2lud) Der liebt

feinen näd)ften nid)t.

5» iBer nicörc, wtnn et fie

befd)irmt, SRü Darf unb yor:

trurf quälet, Unb ohne nad)fid)t

(traft unb ftürmt, Sobalb fein

näd)fter fehlet; i!t3ie bleibt bei)

feinem ungefhuii, öott, Deine

liebe wohl in ihm?
6. Üikr für Der armen heil

unb md)t SRit ratf) unb tbat

nid)t ir>ad)ct ; Xcm übel nid>t

ju weiten fud)t, Xas oft fie

Dürftig mad)ct; 9,ut forglos

ihnen gaben giebt : X>cr tjat fie

wenig nod) geliebt» .

7. So roiH id) Denn DeS mit=
IcibS pffid)t Mad) (Situs von
bilb üben, 2Bi(l nad) Des £eU
lanbs Unterricht Xcn nädjften

t()ätig lieben. 3a, ö«i)fter,roas

id) l)..b' t'fl bein ; Sollt' id), tvie

Du, nid)tliebreid) fci>n ?

C. F. Geliert.

W^A) voriger iOJeloDie.

QQJ. gSo iemanb fprid)t:
oo<*. \j

id) liebc &attl
Unb haf?t bod) feine briiber,

£>ec treibt mit 3efu lel)re fpott,

Unb reif>t ben glauben nieber.

©Ott i|t bie lieb', unb it>ill, DafS

ich Ten nfidjfien liebe, glcid)aU»

m id;»

2. >Iüir f)aben Vitien Öott unö
Oerrn, Sinb £ines leibeS glie«

Der ; X mm Diene Deinem näd)s

(ien gern ; Senn wir fmb alle

briiber. öott fd)uf bie roelt nid)t

blos für mid) ; :ÜJein nüd)fter

i|t fein fiub, irie id).

3* ©ein heil i\t unfer aller

gut. 3d) jottte brüber baffen,

Xie öott Durd) ieineS <2ohneei

blut <£o tl)eu'r ertaufen laffen.

Xafi öott mid) fdjuf unb mid)
uerfül)nt, &\W id) Dies mehr,
als fie uerDicnt?

4. Xu fd)ent|. mir täglid) fo

t)iel fd)ulb, Xu, £>crr von mei«
nen tagen ! 3d) aber foflte nid)t

gebulb iDiit meinen brübem
tragen ? Xem nid)t uerteibn,

Dem Du »ergiebft, Unb Den nid)t

lieben, ben Du liebft ?

5. 2Bas id) ben frommen f)iec

getban, Xen fleinften aud) uon
Diefen, Xas ftcf)|t bu, mein <Sr*

löfer, an, Ms I)dtt' ich/s Dir ers

iriefen. Unb id), ich follt ein

menfd) nod) fenn, Unb Did) in

brüDcrn nid)t erfreun?

6. $in unbarmherziges gcridit,

Äitb über Den ergchen, XVr
nid)t barmherzig i|1, unb nid)t

Xie rettet, Die il>n flehen

:

Xrum gieb mir, öott, Dimf>

Deinen ©eift, £in herj, Das Did)

Durd) liebe preif't!

iDI c I. iDieinem 3efum lafj tc.

OOC ^fllen d)fi(1en uni>OOO. <K md) mit jpat

Der iperr Dies Dorgefcl)ricben :

^uern näd)|ten foliet il)r, Uli
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cud) felbft, uon ber;en lieben,

SUer ii)n Daffet, (09' id) eud),

3ftoor öott Dem mcrDcr gleid).

2. ÜGic finD bürget einer
rcelt, Jtinöet eines 33ater6,

fcrüDct ; slßer ftd) fdjmäljt unD
unireril) l)alt, *B3ütl)ct gegen
{eine glieDer» Demi irir ftnD

ein leib : öott fd;uf Uns ju eis

nerlcn beruf,

3. ei)re, reidjtftum, mürDc,
ftanD, l'eibesfrafte, geifksgaben,

UnD iras aMr aus öftres banD
Sonft für einen uotmg haben

:

Alles Dies befreit uns nid)t SBon

fcer menfdjenliebe pflidjt«

4. Wein, Der gaben untcrfd)ieD

Änüpft Das grofk banD auf et*

Den : 3eDer, rrenn er fid) be;

müht, Statin Dem anDern nüijs

lid) »rerDen, Den, Der Du l)ier

Dienen muf?, Mabrt mit red;t

Dein überflujL

5. 9tad) Dem Dir vertrauten

pfanD iiKejfen fid) aad) Deine

j>flid)ten ; öab Öott viel in Deis

ne lyanD, (So l)a|1 Du Diel w ent;

r-id)ten. !lßer nur tl)ut, fo mel
er tann, £at vor Öott genug

ggfijaiu

6. Dein erlöfer fagt c$ Dir :

Süer l)ier Der geringften cineu

pflegt, Der tlnit es felber mir:
Denn ihr ade fenD Die meinem
äHandjeu, Den Die irelt ver=

fd)mai)t, 3)1 in öottes aug' ers

7. Drum, öott ! gieb mir
ein her*, Das von menfd)enlirbe

brennet, UnD in nieDngteit unD
fcfcmert Semen näd)üen nid)t

perEennet. Denn, warum er*

I)cb id) mid) 2 3jl er Doa) ein

inenfd), irie id).

£, 3a, gieb, grofer menfdjens

freuiiD, 3efu, Dafl id) auf Det

erDe Memfiol$unD neiDe feine),

Die an Demut!) dhnlia) ircrDe,

Daf id} einft an jenem tag Die
mr redeten lieben mag«

ä)l e l. £err id) habe mifge« ic.

QOß Oiebet nid)t allein DieOOV. I.
ftimi)it üi3 j 1)C

ebrifien heifen trollt: hiebet

aud) Die ärg(len feinDe, (so

irirD cud) Der £cd;fie belD;
Jlüer Den gorn fann übenrins
Den, Der irirD ben öott gnaDe
finDen.

2. Me gaben alle fdjäfce, Die
Dein \)tt\ Dem £cd)ften bringt,

Saufen iriDer l^s gefeite, üüo
man nid)t Den jorn benringt;
•Opferglutb unD eiferflammen
Stimmen nimmermehr jufanu
tuen.

3. i-'iebe treulief). Die Dia) hafe

fen ; Segne Diefen, Der Did>

flud)t : Sradite Den nid)t ui fers

laffen, Der' Did) 511 uciDcrbeti

fuet;t:
s
J'öi.-hlti)un ift bcnDiefcr fa=

d)e, Ölaubes mir Die bcfic radie»

4. Stu-r Die liebe ireifl $u

hegen, (Siebt fid) feinem feinDe

blos, UnD Des himmelsgnaDens
regen 5a(lt ihm na)tig in Den
fd)oos; ütfer hergegen fcinDs

fd)aft übet, SBirD nur Dura) fid)

felbjl betrübet.

5. £cd)fier! Deffen rrunDer*
gute Uns Das lieben anbefiehlt

;

fenfe, bitt' id), mein genuithe,

ä&na Der fatan auf mid) lielt,

UnD auf feinen fünDemvegen
solid) mr feinDfd;aft xvtU beires

gen,

6. ^flan.je Deiner fanftmutf)

reifer 3n Das Dürre herunei
fvlD, 3eige mir Die fri*Den6l)aiu
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fer Mad) ben frieden biefer

nvlt; Uni» laf. äffe beuten trifs

len Äffen «Übertritten (litten.

C. F. Geliert.

SR c I. <Jf)riihts, ber ift mein it.

007 OT>ie jvifl id) trieberOO i . Jl- n^cn, SBenn
mit mein fcaffitr fl.td)t; 3Öe
bem m fd).tbcn fueften, Ser mir
|u fd)aben focht,

2. (sanft iriil id) if)iu begegs

nen, üKid)t brohen, wenn er

broht ; @d)itt er, fo triff id) fegs

iten : Sics ift bes £crrn gebor.

3. Ser nid)ts von fünben?uj5s

te, i>crg,ift bie fefmud) mit

Ijulö 5 lütt', was er leiben

iitujüe, i?iit fanftmutl) unb ges

bulb.

4. Sofft id) benn trieber fd)efs

ten, Sa ernid)t mietet fd)ain

SRit liebe nidjt vergelten, Ü3ie

et bem fetnb vergalt?

5. üSerläumbung buibcn ntüfs

fen, 3ji fd)irer : bod) biefe pflid)t

SSBirb lcid)t, wenn bas getrifjen

5ür meine unfd)ulb fprid)t.

6. Sieg triff id) rein betraft*

cen : £0 bcfjert inid) mein
feinb, Cchrt »reifer mid) vers

fahren, 3iibcm ers befe ntennt.

7. 3d) tritt ui t()un mid) l>üs

ten, 2B aS er von mir erfann

;

?fud) fehler mir verbieten, Sie

er nid)t triften fann.

8. Surd) Inilb triff id) mid) ras

dien; 2fn if)tn bas gute fehn.

llnb gutes von ihm fpredjen .-

SBie tonnt et langer id)tiiähn'

9. 3hn cnblid) \u erntüben,

JSJiff id) ihm oft veneih'n. Unb
als ein cr)riw mm (rieben, 3u
bien|len trillig fei)n.

10. ;ä>cnii,iitid) 311 untertreten,

3hn gute mef)r erbiM; <2o triff

id) für ihn beten, Unb öott Vtrs

trau'n : (Satt fd)u$t.

J. A. Cramer.

SRef. Mc SRenfdjen muffen ic.

OOO. k. cHpfiM&cn, -JfßeU

d)e feligfcit es ift, Sajs bu mir,
um mid) von fünben 3u befretm,

etfd)ienen bi(i! Saf> id) öortc$

»rege trade ; Saft bu licbieid),

eh id) faffe, Sie gefaftr mir ofs

fenbarft, lUiid) ergreif)! unb mid)
benxtbrft.

2. Sod), trie fönnt id) bicS

enipfmben, Unb bzd) fü|)ttos

menfd)en fehn 3n ber fclaveren

oon fünben iIBcge bes verber«

bens gehn, Unb nicht rufen, bafj

fie's hören : Qrilet, freunbe, ums

j

jiifchrcn, SRültf mr befterung

bie jeit, Dünget nad) ber feligs

feit

!

3. ?Iud) für meiner briiber

feefen, Unb nidjt für mein heil

allein Soff id) forgen ; trenn (te

fehlen, iHio id) fann il>r rubrer

feim.düenn fte fünbigen unbiler«

ben, Unb id) rief nidn vom ver*

berben, Jl3o id) tonnte, fie 311

bir : 5orber|l bu il)r bfut uon
mir.
4. 'löefic bem, ber biesveradj«

tef, Unb ben biefer find) nid)t

rührt; Ser bie, fiir bie £hris

ftus fd)mad)tet, ttergert unb we
hoffe fü()rt! <?a{l m fünb unb
eiteffeiten iDIid) ben fdnrad)en

nie verleiten, Ulk burd) liil unb
bosheit il)n 3n bas netj besirrs

thums peftn«

5. '^on bes trrtf)iini6l finfier«

niflen <2elbft errettet, triff aud)

id), tarnen, rüijren bas $e»
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getriffcn Seijen, Der »out guten

wich, äSBifl ihm ',cigen, rcas ihn

blenDe, UnD Daß et ;u Dir fid;

irenDe, f'ehren il)ti, mit beil'gem

gr.ut'n 3n Des elenDs tiefen

fdjau'tu

6. >;itf mit felbft fein fier?

ertreiciKn, UnD trenn meine bit-

ten ntdjt Sie *,u feinem herben

teicl)en, Sen mein benipiel il)iu

ein lidjt, Saft et au mit fefyen

möge, SBie fo beilfaiit öotteg

Wege Sehern, De tfic liebgewinnt

Unö mit treue tranDelt, finD,

7. Caf ihn feb'n an meinen
fteuDen, 353ie beglückt Der froms
me ift, SK'ie fo Ijeiter aud) tat

leiDen, S33eld) ein troff Du Dann
ihm bifr ; Safi et flcfj Der lufr

Der erDe Stod) entreijj unö beilig

trerDe, Selig aud), trie icf> ',u

fei)n,§trig Deiner fid) ju freu'iw

b. SBtber üttäb unb (Scftabenfrcube.

SR ct. (Sott Des £imnul5 te.

OOQ CVmmec triff id) frenOOV. .O D0m neiDe, UnD
Dom eigennuRe fetn, 3d) reift"

menfd)en, eutc frcuDe, GFurem
gliide Dienetigern, £>etdid) ie =

Dem unredn feinD, S.'eben trie

ein me.nfdjenfreunD

;

2. 3a, trenn 3a ift, teD(id) far

gen, SKttnein trott nudj nid)t

entlehn, See oerbredjene idjeu

im tragen, Ses betrugee fünft«

tretf f.ieh'n; ©ern vergüten,

reae id) t(>at Ä3iDet treifer liebe

ratb;

3. s)iidjt mit ad)htngs$eid)en

f
leiten, Sie Der nädjjie gerne

tebt; <Htd)t Den baf, Det ebr«

fudu reiten; ÜHSenn es obne
fnid>t gefd;iebt; £oren obn'

-erbitterung Weines ru()ttis bc-

IeiDigung;

4. Kidjt Des Umgänge banDe
brcd)cn, ÜBenn Dee bruDers

fd;irad)beit ittt; 9Ud)t Dem
jjanfer triberfprcd)etVli3enn nur
übel arger tritD ; 2d)iräd}cn

fces uerlaumDetS gift, SSSenn es

meinen feinö aud; trifft;

5. 2fun) nid)t ahnDen boefoeite"?

utnilDen, äöenn Die abnDung
böfee tnebrt; SdnreigenD lie*

ber im red) t DulDen, SSeno Die

tlage gutes flört, Äffjeit auf Die

liebe febn, 9iid)t auf Ijartcm.

red)t befiel) 'n ;

6. Siefem ratben, jenem ges

ben, Siefem helfen, jenent

leib'n, £>ier Den umerDrücttett

beben, Sott beleiDigern »er«

•,eil)tt, SBeisüdj ad)ten )i\t unD
ort, ?el)ten l)ier unD tratnen
Dort;

7. Knüpfen biet Das banD Der

freunde, f)eben Dort, was bet«

Kn trennt, Sa oerfebnen bittre

feinDe, Söfdjen, trenn Die ftreits

fud)t brennt, Unfd)ulD fd)i'mcn

in Der notl), Letten Den, beut

ungliief Drobt;

8. dritte fud)en Die uerbort

gen 3n Der notl) Dem £ed)ftcn

flebn, SBitOTen, traifen gern

oerforgen, -ipülnreid} nad> Dem
tranfen fcf)n, Ibetleu Des uers

folgten fdjnter-,, Ircftcncin be*

tlemmteS ber^;

9. SerDetn an|1alt für Die tue

gcnD, 5ür Das ädjte d;ti|len*
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tfumt, 5ür Die befferung Der Hl*

genö, Unö für t>cr tteröienjte

rühm, 5ür Des wlf'es unterrid).,

3-ür Der irabrheit neues lidn;

10. (Jinfam balDunöbalD ge*

fertig, «Bauen an Dein ivolOer
jjtit, Surf) in fleinen gern gefa'fs

lig £bne nieöerlrödjtinfeit

;

9Jtd>t aus flöhe in I>euri>clfd>cin

j6et{;eni) falj Der erbe fei)n ;

11» ilcine freuöe je fcefdjäs

tuen, SEBenn in ihr fein lafter

teimt, Gerne tbeil an fold)er

nehmen, SBeldje fid) m r un»

fdmlö reimt ;9.iema.s fdjmähn,

ben attgil beDrücft,S«3är'S aud)

roabn, Der i()ii berücft!

12. If)u^,roaöirof)lf!önö auf«

erleget, £>l)ne fbl* unö eigen:

fmti; sJiid)t tbun, iras mir haf,

erreget, SKJenn id)6 nidjt »er«

bimöen bin : SReiöen, iras man
anffof, nennt, SSJenns Die tu*

genö mir rergpunt.

13. So null id) Die brüöcr

lieben, ©ort, ivie mid) Dein

H?or. eS f)eif>t. S5iefe pflid)t gern

ausuiüben, (starte mid) Durd)

fccinen ©eift, ~af, »d>, ieDcm

unrecht feinö, fiebe als ein

uienfd)erifreunö

!

9ead) wriger iDieloöie»

Q^A Cfbeucr, iric mein
O-iU. & cjgncö leben, ö.u
ter natu' unö eigeni!)iim, (Sei;

mir meines nädjften leben,

©eine baabc unö fein rühm,
JUIes, tras ihm, ©ort, Dein ratl)

©ab, unö nod) befd)ieDen bat.

2. 3mmer tritt id) frei) ron

neiDe, Unö oont eigcnnuljc rein,

Seines fegenö, feiner frcuDe,

Seines alücfs unö rubm mid)

freu'n ; '»roh, öaf Du ihn, ©ott,

aud) liebjt, 3hm fo milö unö

rcid>lid) giebfr.

3. £ilf mir alle mcnfd)cn lies

ben, 3eöermann gern ghicflid)

fehn, deinen tränten unD bes

trüben, deinen örücfen, feinen

fdnuäbn ; blieben, irie's Dein

ivort gebeut, Mud) Den alfer:

fleinüen frrcit.

4. Sollt id) irgenö einen hafs

fen, Tn- mirunredit je getban,

3rgcnö einen büiftos laffen,

X~em iri)tuil;lidi treröen fann ?

©ott, fo irär id) nid)t Dein finD,

9iid)t, irie 3efu6 irar, gefinnt.

5. tajj mid) halten treu unö

glauben, 5-liehn, iras anöern

fdwDlid) ift ; .«einem je Das feine

rauben, SBeöermit geiralt unö

lift ; SBeld) ein graul iw Dir

ift nid)t 5alfd)es maas unö

falfd) genMd)t

!

6. Caf mid) niemals mein
f»erfpred)en SBiDemifen, tveil

mid)S reut, .Wein gegebnes trort

nie bred)en, Niemals fd>anDen

meinen eiö. 8Son betrug, ©Ott,

lafi mid) rein, Steuer arm alö

treulos fe»n

!

c 9Scn t>er ©erccfytig»
1

eit unt> JBißtgfcit.

~ * « «Ju «* 1«. •' « I
ungerednigfeit» 923ie lehnt' id)

9Rel. D3efiiSh,rift, mein Sic.
fonft {, c j„ jünger fenn, Unö öei*

O/i 1 «Kern fei) mein leben ner gnaDc, ©Ott mid) freu'n ?

0"±i» üjcöerjcit 33on alfer | 2. Ä3.er (eines ncuftfUn rcd>U
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franft, ?(uf feinen fdwDcn boSs

J)aft tentt, äkrietet Des gemif;

fens pffid)t, UnD ehrt Did), (Sott

bei liebe, nid)t.

3. 2US l)auö DeS DicbeS ift

ocrfUicbt, 253irö hier fdjonftrenge

heimgeüuht; UnD Dort remr*
tljctlt Dein geriet Tenungercd);
ten befcirid)t.

4. äüer anDcrn fdjaDcn hat

gethan, UnD irgenD il)ti erjtatten

fann, Z-cd) Def; fiel) weigert,

fttiDct nid;t 5Coc Dir erbarmen
im gc riebt,

5. £r fann nicht wahre bufje

thun ; Tein fegen iriiD nicht

auf ii)tn tnh'n, ®h' er Das bi>fe,

Das er that, 9iad) mcglidjfeit er:

feljet hat.

6. 2Bol)l Dem, o (Sott, Der

Dies beDenft, Uni) nie Durch uns

red)t anDre fconftJ Su luü ge«

rcd)t, Dies fei) and) ich ; 3n Dies

fem »erfaß (iärfe mid).

7« Wid)t habfud)t unö aud)

armutb nidu herleite mid) jjon

meiner pjltcht! (Sieb, öap ich

meiner pf.icht getreu Bei) jeDem

metner fd) ritte fei),

N. D. Giseke.

$Jli l. Äommthermmirfp.K.

O/IQ -Tmi tiebfi, o (Sott,°^4, ~" gcred)tigfcit, UnD
baffe|t Den, Der [i« entweiht, 2(ni

näd)ften unred)t übet. Tu bi|l'6, I

;
Der jedem feinen lohn, £>bn' aU

j

les anfel)'n Der perfon, Hiud) fei*

nen werfen giebet.

2. (Serediter (Sott, lajj Deinert

geilt 3u Dem, was red)tunDbi(«

j

lig l)eif;t, Stets meine fecle Um
I ten. *'ie fomm' es mir Dod) in

J

Den finn, ?uis habfud)t, mir nur

j

mm geirinn, Tcs närt)|ten red)t

;u franfen.

. 3. ^flan;' rcDlidjfeit in meine
brutf, UnD lafj mich frete mit

|

wahrer lufi Ter liebe p khteti

I

üben, (Srin hen, Das nur auf
;
unrcd)tDenft, sJiur fchaDen fud)t,

unD anDre tranft, iBu fann Das
1 brüDer lieben ?

j

4. }(ie feufje jemani) wiDet

I

mid) ! 3»ein ganjeS hen beftrebe

I

fid), Tem nad)|ien gern m ge*

ben, ÄJSet mitred)t verlangen

! fann, UnD immerfort mit jeDcr*

!
mann 3n cinigteit m leben.

i 5. Uaf. mid) beficinDig Dahin

feh'n, fflfit jeglichem fo untjtu

gel)'n, *Ü5ie icl)'s uon ihm begeh«

re ; Taniit id) feines menfeheh
herj Turd) meine härte je mit

fchmer; UnD fümmernif be*

fctywere.

6. £>err, mit Dem maaf;, Da*
mit id) i)ier Teilt ndchften meffe,

roitji Du mir Tereinft aud) wies

Der meffcin Tics rei^e mid) mc
biüigfeit UnD laffe mid) w Uu
ner -,eit, Ser liebe pffid)t vtts

geiTen.

d. SSibcr UcMcfcS 3?td)tcn unb 3Scrteumbcn.

SR e U Jperjliebfter 3efu,rpastc. I

m) li{

f

be
.5

^«rd) lieblos richten

niemals iijn betrübe, 3l>n mdyt
Dafi ich ucrleumDe, noch Durd) falfd)«

reo» | ranfe Sein twijlfemi fränfe.

Q^O CJlf, ©ott, Da)
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2. (Sieb, £crr, bat? id), ber

id) felbf} täglid) fehle, löiit nad)=

prt)t feine fehlet gern uerbehle

;

Unb ivcnn et föUr, öamit id) fc=

(Jet )lehe, tfuf mid; mit jehe«

3» Jptlf, öafs id) t'lüglid) il)n

*u belfern tradjte, Unö feinet

fcele .rol)lfai)rttbcuerad)te. £«t
öod) für ihn, o ©Ott, Sein Sohn
fein leben §al)in gegeben«

4. 2uifrid)tig lafs mid) fdyifcen

fceine gaben, £w onöre, pttt,
Don Deinct gute haben ; @s mfifs

fe nie mein her* bes nadjflen

Freuden 0>o6haft beneiben.

5. tajj meinem Jpetlanö mid)

fdjon hier auf eröen, Gtetsahiu
lid)er an leib unö gute werben,
So irerD' id) i()iti m jenen hims
liielshöheti 3ut feite jte&m,

J. L„ Paulmann.

9D?e.. D (Sott bu frommer k.

QAA ©\Ud)'fi bu ben guten
O'i'*. w

ruf 2>eS näd)fkn
nur w fd)tualern, Unb fpiid)fl

im gern unö oft ä$on beines tmts
Bcre fehlem, «Berfleinerft bu
aus fiel*, TTuei mifjgunft' fernen

.rühm, Tecf'fi feine fd)mad)()cit

auf: xüJo bleibt bein d)riften;

tl)iim ?

2. SBenn buaus argwöhn blo£

SJon ihm nur böfes benfefr, Unb
öurd) ein falfd) geriid)t 3 hm
fdjabejr unb ihn franfeft. SBenn
il)ti bein neib, bein haß, Tein
tibermutl) entehrt/ <Bo bift bu
nid)t ein d)rifl, 9Jid)t biefeö na*
mens irertf).

3. 2üer, ttenn er läfi'rer f/ört,

Unb unter fpbttern [WüuS nies

brer menfd)enfurd)t Ü)a'd)t anö«
rer unfduilö fd)iii;et, Üßer auö
gcfälligfeit <2elbft ein uerleum*
ber ift, Unb md)ts mm beften

fchrt: lind) ber ift nid)t ein

d>rijl.

4. D menfd)! bebenfe bod):

(Sott hört an jcöem orte, Sltobu
«igegen bift, £in jeöe6 boiner

rcoite. Unb er, ber alles flei>r,

ö'r follte bid) nid)t fefo'n, Jlüenn

bu biet) fred) ertühnf» Tie «n«
fd)ulb felbft ju fdmiah'n ?

5. S5$enn bu ber frommen
lad)ff, üüenn bu bie higenb

fd)änbefi, Tem itnirbigften Kaö
lob, S\t6 er uerbient, entroen«

beft; aSerleumber , ©ott bei

merft'S, ffliie jügcfies bann bu
3i>n in ben feinen fdmiäbTt!
Tein rid)ter hört bir uu
6. Tk thiänen $abltöer £«rr,

Tie von gefrdnften frommen,
25on benen, bie er liebt, SBefts

tlagenb cor ihn fonimen* ü'ö

fommt, es fommt ein tag, SLto

6ott einfi cor gerid)t 3m anges

fid)t ber melt 2lud) bir bein urs

tl)eil fprid)t»

7. Unb bu, bu moffteft ned)

TeS näd)ften ehr' ucrleBcn, Unö
wtö bu il)t entpgft, s)üd)t fdilem

nig ihr erfepen? 9iein, immer
fei) fie bir So wertl) als eigner

rühm! !Bcfd)üi?' unb rette fi«

Stets als ein heiligtbimu

8. SH3te hod) uerbeut uns Gott

Ttn mipbraud) unfrei umgtn.
Trum \)i\tc bid), o d>ri|r, a5ot

allen lafknmgcti ! Ä5er in iien

menfd)en ©ott Unb feine gaben

ehrt, Ter ift auet) feiner l)ulö

Unb feines bcijfatts rocrtl).
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e. ißon btt gnctfcctigfeit unb (Sanftmutf).

Balth. Muenter.

2H et. £err, id) [)abc ntifge. IC.

O^K Offten, rretrfje nid)t
«-»'*t'« ** »ergeben, SKJirfi

öu rid)ter nicfjt »crjeify'n ; Srojt«

los werben fi* im Üben, Ireftlos

einft im toDe fcnn, UncntieDigt

ihren fünften, Stimmer vor Dir

gnade finden.

2. Ä'ie Der freund Der men«
fdienfinDee $Böf<£ nie vergolten

hat, SS5ie er für Die größten ffms
Der, Sclbft für feine nierder

bat, So fett and) Der dirift i\-r=

Reihen, UnD fid) nid)t Der rad;e

freuen.

3. Ä'ir gefoben's Dir mit freu;

Den: SMig wollen wir ucr;

jeih'n; Siie uns radien, wenn
wir leiDcn ; "Diie \u Dir um racbe

fd)rci;'n ; log lieb her Dein antlilj

treten , UnD für unfre feinDe

beten ?

4» 2?ater ! mari)' uns\ Deine
j

frommen, (Start w Diefer fd)ive;
'

renpftidH! SEHenn wir in oers

fiKbung toinmen : So befiege fie

uns nid)t. Cafj fie uns gcrüfiet

finDen tajj uns fobncll fie über»
winDen ?

5. :l>eaeb' in unferni ganzen In
ben fernem £ohn uns gleich^

j

gefinnt ; So ficts willig (um
vergelten Äflen Die uns fobulDig

find, iBie nir Dieb ben unfern

{linden billig 311m vergeben

finDen.

6. &>ohl uns! Gott t>cc*,cif>t

uns fündern, Burnet mit uns
fd)irad)en nid)t, Stimmt un6

auf ju feinen findern, (Seht mit
uns nid)t in's gerid)t. Caft urrä

beten, lapt uns famp'en, 2ltte

rad/ in uns ui Dampfen.

C. S. Ulber.

ä)I e f. £er.Uiebfier 3cfu, rrxu? tc«

Q4fl CSerr
'
^m fflT1 fts°iU< *V mutl) ift nid;t ju

ermeffen. SUie viel l)aft Du wrs
geben unD vergeffen .' Hä), führe

Ded) mir Deine große gute SKedjt

ju gemüthe

!

2. Xu fegnetefl, Die Dir, ffrfgs

fer, ftud)ten, 3Xi hetlte|t felbfr,

Die biet) *,u fangen fuebten, Unb
gabft nod) unter Deiner feinbe

toben, £er fanftmutb proben.

3. D glitt) id) Dir; mein £>ets

lanD ; ich benenne, Xaf, id) nod)

oft von fchnetfeni 50m entbren«

ne, UnD mid) vor Dir gar tcid)t

Durch eigne rad)e avnrerfüd)
madK.
4. Tit, i)tt\tr\6Unntr, adb, Dir

muf id/s tlagen : AVetn fioljeö

Der 1

, tonn nod) fo wenig tragen,

Unb oft vermag id), wenn luidj

anbre baffen, iWid) nicbr -,u fallen.

5. Hcrgicb mir, 4>err, unb
ivcnDe mein mfccrben ! 55en

jorn unD haf laft fid) Dein re;d)

nid)t erben, UnD jener tag reis

gilt nad) ftrengem red)te, 2~iiu

harten tneehte.

6. So ()ilf mir Denn Die itilDe

gluth eifnctcn ! i'af fiel) Dein bilb

in meine feele Drüeten ; eoirerö'

iiliniiel) rerfchnlid) fmDen laffen,

9iid;t irieber haffen.

7. Stacht mir mein feinD ; fe

gtcb, Dap id) il)ii fegne, Unb fets
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nein grimm mit freunblid)feit

begegne, £>afj mW) bas böfe, bas

id) bann empfmbe, sJ<ie übet;

roinbe.

8. £err!(lärfe mid) um betner

fanftmutl) roitten, Unb fühee

ntid) in's vaterlanb ber (litten,

SN'e (lets mitfanftem bergen bid)

erbeben, Unb ewig Ubtnl

001 c I. Mit nad), fpei$t Sfyr« ic.

QJ.T ST^ccbitt'tre bir bein

ebriff, burd) eig'ne rad)e j £3ers

geben i(l bes mcnfdjcn pflid)t,

Vergelten Gottes fad)e. £>ie

fanftmutfo, bie (ein roort gebeut,

l'icbt feinbe, (egnet unb »et«

jcil)t.

2. SBaftr i|t'$, einpfinbfid) i|1

ber fd)iuer{, 4<on menfdjen uns

rt<!f)t leiben ; Unb bennod) fofl

fccS d)ri(len Den Jtiu |ome ftd)

nid)t ireiben, (Sott nid)t fein eig;

ner rid)ter (ei>n, Soll atteS am
red)t gern i>cr}eil)'h.

3. <2o fd)itvr and) biefe pftirf)t

bir fd)cint, ©od) HJirfi bu gern

fieüben; 9ßi(i bu mit ernffbes
£eilanbs freunb, £Vr fie bir

»ci-gefd)rieben. Empört bein

l)ers bairiber ftd), So fiel)' auf
ihn; befiege bid).

4. SBer bat irobt gröfiern rois

berfprud) ü>on fünbern l)ier er*

butbet, 2(16 er, ber £err, ber

fd)iind) unb find) '.Bon anbern
nie uerfdjulbet ; Unb bennod)

tritt er latigmutbsyott; £>af
feiner eirig (ierben foll.

5. 3l)iu folgen i(l bein nxibrec

ruljm« Beleibigern verleiben,

3|l ei>re für bein d)ri|letHl)um

;

<2id) ihres fatts nid)t freuen,

£>en, ber bid) fd)mäl>t, nid)t

irieber feimiab'n, Gereid)t bir

fclbfi WW irol)lergel)'n.

6. 3m jern benft niemanö
einfilid) nad), iö.is (Sott gefals

len fottte. Sie radje felbfl uers

mehrt bie fcftimd), Sie man bes

(trafen trottte. Äein fd)impf

tvttö ungefd)ej)'tt gern id)t

,

iSBenn beute rangier irilb ers

rcud)t»

7* Surcf) fanftmutb, (übe nur
bie pftid)t!) 23ir(t bu ben feinb

beilegen. O raube beiner fcele

nid)t Sies göttlid)« uergniigen.

rann trieb ber £err aud) bir

ocrjeift'n, Sein uater unb uers

gelter fenn.

3Scn ber Sarm^criigfcit unt) Qße&ttij&ttgfett.

J. Dietrich.

OQU I. Wim rul)en attc ffia'l. k.

Q4Q T\u, atter menfdKu

ger berather 3n attem iras

Jltirf) briiitt ! Su läiTeft uns w*
fliefkn, 'lüas irir hier giit's ge:

niif-cn ; Su bift's, ber unfer
berj erquieft«

2. Sit läiTjI bid) bei) uns fün«
bern Surd) unbaut nid)t »ers

binbern, Uns fegnenb \u ers

freu'n. 3u ero'gen (eligfciten

Uns |lerblid)e \u leiten, ;JS3irö

eirig bein vergnügen fenn.

3. 'iüie gro(i i(i beinc milbe

!

•BarntD.'r^ger atoter, bilbe

iDfetn Ijerj nad) beinern fi""

!

£>af, id) ber noti) ber armen
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IBticfj irülig 11109' erbarmen ••

SKiiiitii ailc hört« wm mir hin!

4. (3icb, baji id) triilig gebe,

3?iid) nuhlmtbun bcüTcbe, So
iric mein -Veiianb th.it, T<v
aöittidje Srburnier, £Yn fein

febränater armer Vergebens je

um hülfe bat.

5. Erhalt' in mir bie triebe

ITer rtritletbsöoflen liebe, 'iüie

tu mir gut's getban ; So lajs

um beinetirilfen, üttid) anbrer
notbburft ftiflen, So oft id; fie

nur ftillen fann.

6. 3um fleip' in guten wer*
fen: t'af, mid) die Hoffnung (Tär=

ten ; SSor bir, beut f>ertn ber

(tieft, Ter frol)e geber liebet,

Sei), tras man triftig giebet,

Sin oberer, bas bir trohlgehilft.

7. t'ap mid) hier reid)lid) fäen.

S\nn, £err, ira« biergefdiehen,

Solgt uns in jene $ci f. SS«
hier gern hilft unb giebet, Unb
fid) im iDoftttlmn übet, £>er

ernbtet bort bie berrlidjfeir.

C. F. Geliert.

331 e l. Sitin bautet alle 6ott K.

04Q Ol>ie feiig lebt ein
OtiJ. rCU

nienfd), S>er

bienftbegierbe fenner, Unb ihre

pffidjt m tljun 2fus menfd)en;
liebe brennet ! ^er, rrenn ihn

auch fein eib 3um bienft ber

irelt t'erbinb't, 99cruf unb eib

unb autt Sd)on in fid) fclber

fmb't.

2. £"ir, £>ed)ffer, ahmt er nadj.

Sir, aie bein bilb, m gleidien

;

Shtcd) bicnftbefliiTetibeit Siuht
er btes m erreichen : Sr halt

für eignes irohl Sid) nid)t allein

gentadn; Sr halt fid) für bie

»reit Ä5on bir l)crwrgebrad)t.

3. SMe irelt, benft er, hat
redit Jfuf meinen bienfi unb
frafte : 3hr turnen, ift für mid)
Sin feiiges gei'djäfte. ?Us glics

ber fd)uf uns Gott 2115 biirc,er

einer irelt, 3n ber bes einen

hanb Xit hanb bes anbern
halt.

4. So benft ber nunfdKn*
freunb ; Unb bas i|l fein bejlres

ben, So treu, als er fid) lebt,

3um trohl ber irelt \u leben.

3hiu trirb bes nädjflen beit

Sein eignes bimiiielreid) ; £r
fühlet frentbe not!), 2ds traf i!;n

felbft ber ftreid).

5. St eilt, bent, ber's bebarf,

33iit hülfe beiuiftehen ;Sein an«
fth'n unb fein freunb, Sein
ftanb unb irohlergel)en, Smb
mittel, bie er brandet, a^ebülf*

lid) gern m fei)n, Unb einen

leibenben 9Jfit trofte ju erfreu'n.

6. SBaes anbrer notbburft

heifd)t, £>af, reijet feine triebe,

Äudj ohne rühm unb lol;n 3u
irahrcr menfchenliebe. Hein
ftolj nod) eigcnnulj ißirft feine

gütigfeit. Sr ficht auf feinen

(Sott ; Xvr liebe ihm gebeut.

7. So laf, mid) aud) gcfinnt,

iDfcin öott, burob Si)rifuim

irerben! ?3Al regen eifers fei)

SRem leben hier auf erben, So
nüBlid), als id) fann, iTcm
näd)üen ftets *u fenn! £>ann

geh' id) einft, 6ott, 3n'S reid)

ber liebe ein.

J. A. Cramer.

ÜOT e f. 2fct) ! ivas fott id; 3. ?c,

Q^H (Keiften menfthen,OUU. \~J nwim brüöer,

iDiir, mein öett, nidjt tf)tuer
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fein? Sofft' id) fie nidit gern

erfreu'n ? <2inb nirf)t alle d)ri«

fien glieber Steffen, ber für alle

flarb, Men öottes l)idb ers

warb?
2. Wie fmb «tnt rfnrt ftani;

ntes, öleid) an bürftiger natur ;

eitlen f)ilft ein opfer nur £"es

"unfdjulö'gen ©ottes lammes;
Unb biefelbe feligfeit 3|1 für

äffe gleid) bereit.

3. ©ottes ftnber fofff id)

ftaffen, lieblos, unbarmherzig
fenn ? SDreinem feinbe nid)t uer*

jeib'n ? Ärine fd)ulben ihm er:

laffen? ©Ott! nid)t fürd)tcn bein

gerid)t? ifeein erbarmen achten

nirf)t ?

4» 3a, öu, ber für iibelthäter

Um Vergebung bat, bie laft,

853eld)e ht getragen I>nfi, Sfßar

tue laft ber Übertreter: Xod)
warft bu wn rad)e fern ; Suis
beteft, uergabef} gern.

5. STBenn mein berj »in f)ang

jur fünbe, £>ingeriffen,bid) oer«

fennt, Unb ju (>afi unb rad)'

entbrennt ! £ilf bann, baf? id)

überroinbe »Weinen Ijafj, unb

lajj und) fch'n 3n bcn tob für
uns &id) gelj'n.

6. 5Br« bir beine tbranen flof

»

fett, 3tls bein aug' um mid) gc«

ircint; £üie i>u, großer men»
fdjenfreunb, Muri) für mid) bein

blut oergoffen, äCie bu litt')!,

mid) )ti erfreu'n, ITas lafi mir
vor äugen fenn«

7. ©icb mir es fo m erfennen,

Ta§ id) tlm', tric bu gethan.

38er nid)t liebt, geht bid) nicf>t

an; 3fi fein glieb vor bir tu

nennen ; 3|t beut öott ber lieb'

ein greu'l, Unb »erfd)cr.$t fein

eigneö heil«

8. Q fo I)ilf mir, baf; id) übe,

2L!as bein rrufle mir gebeut,

9;ad)fM)t, fanftmuth, gütigfeit J

Xafj id), rrie bu IttbeiVUebe,
3nnig liebe, milbe, treu, Sanft
unb lcid)t ocrffbnlid) fen 4

9. 3a if>r meines baupteS

glieber, (Jl)rifii, ber für ade
ftarb, Men gnab' unb hulb er*

warb, Hieben will id) eud), i()r

brüber! 5ür eud) beten, eud)

erfreu'n, SäJof)UI)un, bulbenunfc

perjeih/n.

g. 23cn ber 2)anf6arFett.

SDIct. 20er nur ben lieben tc.

Qf^l S]Rr>ennmenfd)en(IresOOL. <iX>
t>c„ r ür an gute

Unb rcof)ltf)un, SBater! gleid) \\i

fenn, Unb mid) mit willigem

gemüt()e ITurd) il)ren ratl> unb
torft erfreu'n; SRit reidjem fcs

gen fegne bann, TU id) nid)t

irieber fegnen fann

!

2» €s jeuge meiner freube

jähre 9Pon 'meines benen§
bantbarfeit, SWit roas für eifer

id) begehre, SBas i(>re bergen,

(Sott! erfreu
1

», 2Nit weld)cm
ernfie mein gebet 5ür fk ju
bir, mein äkiter ! flcbt»

3. ©icb, bafj id) aller ibrer

freuben Unb il)ies glücfs mid)

ber-,lid) freu'; a*ott fummer
über il)re leiben, Öcrn, trie id)

fann, il)r trö|ler fen ; Sie ujw
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tcrftüB' in ihrer notl), Uno es

mit Freuten tlm\ wein öoit

!

4. Unb fann itf)'» mein, o

0ott ! fo bringe ÄWetn cifciqce

gebet m bir, Unb »ras (je «riin«

jehe n, bas gelinge ! Senn, >pcrr .'

fte rljaten «>ol>l an mir. Muf

jeben tomntc freub' fter.it>,

S3et freuöe giebt, und freute

ö*b '

5. Um Fähe fte mit beiner gute,

Uiib betne l)ulb uerlap fie nie

!

@en )lets ihr ftelfer, unb behüte

aior rptbernxirtiqfeitcn fie ; Unb

tniTt Fj* bort) gefahe luib idmier):

So trojt' unb flarfe felbft il)r

G. 3m tobe nimm fic mit er*

barmen 3u beines reifes erben

an ; Sie haben, ireil fie lebten,

armen .'.Vit beinen gaben irobi*

gettsin; Unb biefe (fetten an bei«

nem thron : törop, l)errlid), eroig

fei) il>r lohn

!

gScfentow gf&cbttte für ben Stabilen.

J. A. Cramer.

2N e 1. fliin laf.t uns ben Ceit» K.

qxo <Kür unfern nad)jien
ww*' O beten mir, O iöas

ter! trie für uns, ui bir. S5u,

ber bu arter 2iater biji, (Siel

jebem, waö ifjm heilfam i)i

!

2. 2Mr opfert unfer lobgefang

Anbetung, ehre, preis unb banf,

SÖeü bu aud> unfre brüber

liebft, Unb irrnen fo uiel gutes

giebfl.

3. 2>anf, bap bu aud) an fie

gebcnfil, Unb beinen Sohn aud)

ihnen fdjenfft, Au* fie *u bei=

nem ftimmel fdjnnf, 3um glaiu

ben unb -,ur tugenb ruffh

4. 2>e6 frcu'n irür unS, unb

bauten bir, Unb uofl uon liebe

flehen iric ; tlaP, £err ! fie betne

finber fenn, Unb eivig beincr

hulb fid) freu'n !

5. Stimm ihrer öäterlid) t>i,i>

«n, Unb leite fie auf beiner bahn,

Unb bilbe (te für beinen rul)iu

3u beinern uolf unb eigen«

thum.
6. Verirrte führe felbft wrüif,

3ubir, $u ihrem ixnhren glücf;

Unb irer p bir fid) führen lapr,

©en tfets im glauben treu unb

Feil.

7. O nnd)c, (üott ! bie fünber

fret) SBwi iebes lafters tncanne»,

£up fte auf beinen pfaben

geh'n, Unb einfi betn OSaterants

Üb feh'n.

8. öieb arten fraFt unb rrohen

muth ! 9Seieai>r' ihr leben unb

ihr gut, Unb fd)iit? ihr beftes eis

genthum, &cs guten namens
glücf unb rühm

!

9. PJerlafJ in ihrer noth fie

nie, Unb, fmb fte traurig, trcile

fie ! öieb ihnen hier infrieöens

heit Unb bort bes l)immels fe«

ligfeit.

10. £> \vM)t ironne wirb

es fenn, SJenn einil wir arte

fromm unb rein, Unb liebreid),

po.hfter! doc bir ftch'n, Unb
allebtrf), ben iBater.feh/nl
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iBon t>ct ?Cufrtct)tigfctt unt> SBafyrfjaftigfctt

im ÜKebcn.

orte Beuge meines! roanDefs bift

;

£>ajj fein einiges meiner roöfte

Seinem obr verborgen ift : 4?ic5

emwefe mein gemütbe, £\ifi iÜj

mich vor lügen hüte ; Senn Du
liebft Den ituhrheitsfreunD, Uni)

bift allen falfdjen feinD»

J. D. Bruhn.

SM c l» Wie menfdjen muffen u.

OXO (iaf? mirf), £Öd)!?er.'OOO. -L ^f,,^ |l rct)en,

Stet« Der itul)rl)eit freunD |-.i

fei)n. 3u Des bimmels frohem
leben Gehen feine lügner ein,

Unt) oot Deinem angefügte :33er s

Den fie befdpmt ju niel)te; Denn
vor Dir finD immetDar Äffet

bergen offenbar»

2. ?(nDern m gefallen lügen,

teeren fd)it>äficrn gleicf) ju fenn,

•ÖeudjelnD brüDer w betrügen !

£crr .' Das fade mir nieijt ein !

Süihrbeit leit' an offen orten

solid) in werfen unD in irorten

;

SKeDliii) fei) Des heraus grunD,

SKeDlid) fpred/ aucl) fiets Der

JitunD.

3. Sie Der falnf>f>cit fid) erge:

ben, ©inD vor Dir, o öott! ein

greift, UnD ein unglütffeiig (es

ben Sit gcivifi ihr fünftig theil.

$itt f<fy>n trifft verDientefclj.'ins

De Sie ben reblirfjen im lanDe

;

Senn ein ieDer menfd)enfreunD

3ft Der falfdjbeit raufen feinD»

4» Schmäht miel) ohne mein
vcrfd)ulben Ser verlauniDer [äs

fiermunD : O fo laf; mid)'s füll

erDulBen: tf mfr irirD Docf) Die

Wahrheit futiD. Sarf id) ia nkf)t

langer fdweigen, »Meine ims

fdyilD tu bezeugen : So verleibe,

Difi Dibei) öerj unD inunD voll

fanftntiith fei).

5. Safi Du, £err! an jcDem

J. D. Bruhn.

SM e l, 2Bic fott id) Did) empf. jc.

'K^ SKl°bf ^ e,n
'
*cr ric^ s

als Der nxthrbeit freunD 3n
iwrt unD luerfen hanDelt UnD
Das ift, iras er fcheint ; See
rea)t unD treue liebet, UnD von

Dem finn Der weit, Sie trug

unD falfehheit übet, ©irf) mibe*
flectt erbalt.

2. S3of)t ifjni, Dafj fein ges

müthe Xuf treu' unD glauben

halt; 3l)n führet öottes gute

lüiit e()ren Durd) Die weit. £inft

wirD il)ti ©Ott erhöhen, SBeJtji

in Der wahjhcit lid)t, »efd>änn

Die falfdjen flehen, @ntDectt

Durd) fein geriet.

3. O Jperr! lafi alles lügen

Sod) ferne von mir fenu. Scie

laf. Die lippen trügen ; dt» fei)

Die tugcnD fdjcin» G'rinnre mein

gewiffen, Sil baffeff henkelet),

Samit icf) fiets befliffen See
treu

1 unD walnheit fei).

4. Üaf> niemals nüd) verfpres

dfcn, iHJas id) ma>t halten

fann, UnD nie Die jufag' bred;en,
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!Tie ieb einmal gethan ! iKie mid)

ben ftolt verleiten, Unb n« bes

benfviels nullit, ?ilö iroftrlxit

ju Derbreiten, ;Iiia6 id; felbft

üu6getad)l.

5. TM) laf. )ii äffen jeiten

ituefj beiner rreisheit lidjt, £err!

meine feele leiten, Tamit id)

jueine yflid)t
sMt flugheit üb 1

unb inffe, iL'enn id) fiic anbrer

ivohl Unb für mid) reben muffe,

Unb meun ieb fdweigen foff«

ti. Sin her, voff treu
1

unb
glauben, 2\is trug unb falfdis

heit fdjeut, Gell fein gewinn
mir rauben, £"er fiel) mir aners

beut, £icr barf getreu id) feben

2luf Meli ; bort rridjfi bu mir,

iSüto fati'ebe nidit be|tei)en, £er
treue lohn bafür.

VI. 35cn cen ^flfidjten in ungleichen

(gränben.

a. Uc&crfjaupt.

C. F. Weisse.

SS et. 3efu6 meine Sfcujerfi, tc.

or\' ttjeidjthum, anlehnt
OU'J. U\

u„t lH.ifianbGinb

bes £fd)ften frct>e gaben, 5Tie

rrir nur aus fetner (>anb 5ür
bas ivol)l ber briieer haben.

£iebe bleibt bes menfd)cn pflid)t,

£r fei) glücflicl) ober nid)t.

2. Unfrer gaben unterfebieb

Knüpft bas grofie banb auf er:

bcn. 3ebet, ber fiel) treu be=

mübt, Äann oft vielen n'^lieb

treiben. Vebteft bu, o ntenfdi

!

allein, Md), bu trürbeft elenb

fnm«
3. *Jad) beul bir vertrauten

pfanb Stift ber äMitcr beine

pftid)ten. (?ab er viel in beine

l)anb, So ift viel ihm ;u cnt=

rid;ten. a>or bem £ertn l>at

fiirft unb fnerfit, ?f(S fein finb,

ein gleidics redt.

4. 2\in Örlcfer fagt es* bir :

^fleefr bu ber geringtten einen,

Sieh! fo thuft bu basaud) mir;
Tarn ihr alle fenb bic meinen.
Jener, ten Die »eil entehrt, £at
vor öott oft grofien lvcrtb.

5. STutn, o (?ott! gieb mir
ein her-,, S\i6von menfd)errtitb'

entbrennet, %id) in niebrigfett

unb fdmien Seinen bruber nidit

verfilmet, Unb es niemals fiel)

vergift.Xa* ,irie id), ein ntenfü)

er ift.

6. 5efu! hodifier SWenfdKrts

freunb, '-'ehre ftets und) fd)on

auf erben, Äffeni fiel-, unb ntvbt

feinb, iTir an bentutb ahnlidj

irerben, Um ber beifmir.a mid)

\u freu'n,öinft vor Cir et|i gtefj

3U fenn

!
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b. 23cfont>ere pflichten ber JDbrtgfeit unt)

Untergeordneten.

SOI c I. ®l ift geltend) nn ber ic.

QKC (Cierpöhne t>icf>, btird)
o«ju. vi;

1TO1
.

tlinl«,

t |)atöc ,

red)tigfeit ^i üben, Unb iranbte

fkt6 ben rednen pfab, !öen 6ott
Dir wrgefd)r ieben! ein rid)ter,

ber bieö ie txrgifjt, ^arthenifcb

tmb befiedjlid) ift, 3etprt bas
glücf ber erbe»

2. £> irebebenen, rretetje nid)t

3br o()c wr uftfdjiu'D neigen,

!Me mit uerleming ihrer pffidn

öefeti unb red)tc beugen! Sie
faen fluef) unb ernbten flid)

fratd) ihren feilen rid)terfprud)

;

Senn ©ott befdjüijt bie nxii)r=

l?eit.

3. Äud) trenn fie nod)fo tücfifd)

pnt»J (Sott fennt ber unfrfjulD

farf)c. Xerunterbrücften thrdne

rinnt, Unb fdjrent \\i ihm um
tacbe. öefottert oon genriflen§s

(juaat erfdjeinen fie im tobeS:

thal Unb am yergeltimgstage.

4. £>cr reblid)e nur wirb be;

gliieft, £Vr nie bas tedjt uers

brehet, £Me einfatt nie Durrf) lift

ben'Kft, Unb nie bie unfdv.ilb

fa)mähct; er giebt unb nimmt
unb rebet nid)ts, SBoburrf) bie

flätte beS gerid)ts entheiligt

«rerben fennte.

5. (£t gebt entfernt wn futf)t

nad) gelb, Auf bes gefefces ire;

gen, Unb iebes urtbcil, bas er

fallt, »ringt feinem betten fe«

gen. O roohl bem lanb, it>o

jebcrieit ÜWut irahrheit unb ge=

reduigfeit 3n allen ftdnben blü*

()eni

6. Uaf; ieben hier fein amt
getreu, £> ÖMt .' vor bir uenrals
tcn.Unb fein geitüffen ooeittirfaijs

frei) 9$is in ben tob erhalten!

3n unferm ganten uaterlanb

Seroahr*, o IVtter ! ieben ftanö

Vor unteebt unb i»i fre»el!

7. es fud)e ieber, ber bid)

fennt, 3m guten fid) tu ftärfert^

Unb >rer Den nanten 3cfu nennt,

l'afi ab »on böfen werfen! (3ieb

Deinen fnedjten traft baju! 2Öet

fann es anbete, Öott! al6 bin
Sil bin ber tuaenb quelle.

8. C5ered)ter öott! belohne bie,

Tie fi'ij uom unrecht lrenben!

erauicte fie nad) tampf unb

müh', SBenn fie Denn fampf
uolfenben. 3u beinen freuben

nimm fie auf; ®enn fie rollen

s

beten ben lauf, £Yr taufenbe

beguidte.

iDI e U Fimmel, erbe, lu r
t K.

qr^T1

flJbr', o ebrifi! bieOOi, ^ ebrigfeit. >Hiie bir

öottes irort gebeut, Sravlluft

ihr iriberfteb'n, £ettit fid) an
(Sott felbft ixrgeh'n.

2. 3ir gemeinen rooMfafttt

fei) S)en gefeiten fietö getreu;

Svnn, irer tiefe gern iio(lfiii',rt,

3(1 fo frei), als ber regiert.

3. 3efus blieb auf niebret

bahn, Äsar i>cn obern unter«

than, 'lüirb \u feiner ?eit er*

heht 9Jifi ju öottee miieildt.

4. >5hre, furdn. nvm fie ge«

bührt; Scftoü unb toll bem, bet

regiert, öieb, als gdbft Du'ö
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Gnt öem fterrn, JIBas öufd)iil:

öig biß, ßetS gern.

5, Orönung unö gered)tigfeit,

5rieöe, fdbul; unö pdjerbeit

:

2Beld> ein gliief, öas, rcer es

f)iit, 9lut öurdj feine obern hat!

C. ©lüctlirf) iß öann jeöcr

ftanö ; Sann blüht imfer yatcr^

lanö ; Sann rann alles, grof?

unö flein, Seines m>l)lßanös

fiel) erfreu'n.

7. Ölücflicf) iß öann unö »er«

öniiqt, Ser im fdweij) Me felöer

pflüiit, SBenn als bürger unö
als djriß Sem gefetj er folgfam
«t.

8. 5roh bcqriif.t er feine flur,

2Bof)nt in feiner f)ütte nur Un*

fdjulö, öie fein argeS thut, Orös
nung, ffeif, unö guter niutl).

9. Öliicflief) unö öen obern

rrettb, 3ft, öer fiel) mit arbeit

nährt, $iof) unö reich öurd)

gnügfamfeit Il)iit er nur, rcaö

Öott gebeut,

10. <Jr bat hüfle, öadj unö
broö, s3(icfft öer reiben forg'

unö noth. Wehr gefunöbc :

r,

ruh' unö fraft, glicht fo fairere

red)enfd>aft.

11. £br\ o ebriß! öie obrig*

feit, Stfie öir Gottes trert gci

beut, ©u trirß uon öem £ccb«
ßen öann tob unö lol)ti öereinfi

empfab/n.

c. ^flid)tcn ber Ccf)rcr unt> 3uf)6rer.

J. A. Cramer.

SKel. iBom Fimmel bod),öatc.

Q^Ä T\aSatut öerlebrer,

Sein foll aud) öanf unö ehre

fenn, Saf öu öer fird)c, öie öu
liebß, 9cod) immer treue lebrer

öiebß.

2. (<5efegnct fen ibr amt unö
ffanö ! Sie pflanzen, £>crr! von

öir gefanöt, 2>on \ut auf Kit

öeitf beilig irort, Unö ltd)t mit

ibm unö tugenö fort.

3. iHMc freut ein guter lebrer

pd), !H3enn er, erleud)tet, öott

!

Öurd) öid), Sen iüngern 3cfu

aleid) gefinnt, 2?icl federt für

bein reid) geirinnt!

4. <£r lehret, trarnet, treßet,

locft; Unö iß ein fünöer aud)

»erßocft, <2o richtet er öod) nie;

manö fühn, Unö flef)t norf) im«
meröar für ibn.

5. dt bringt aus liebe für ibr

glücf, Sie irrenöen lutli lid)t

mriirt, Unö halt öer freiten

laßer lauf Surd) nxtd)famfcit

unö eifer auf.

6. £r ßraft, öod) of)ne bitter«

feit; Öeübt're führt er in öen

ßreit; (Sanft nimmt er ftd) öer

frbirad)en an, Unö fül>rt fie eine

leidste bahn.

7. £r theilt öaS trort öer

trabrheit red)t; 3ß immer
<5brißi treuer fned)t, Ser feinen

hoben ruf empftnöt, 3ß flug,

befdietöen unö gelinö.

8. Sein inn'rer ernß befeeft

öen munö ; £r maebt öen roeg

öeS lebcnS funö, Unö iß bet) fei*

nem unterrid)t Ser f>eerö' ein

benfpiel unö ein lid)t«
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Stfel. SBoni Fimmel f>od>, fa ic.

or:Q flttobl un«, £err!

liebfi, Taf- fu uns treue lebrer

giehft, Xie treife finf unf tu*

genthaft, 3n lcl)r' unö tf>at uoll

geift unf fraft.

2. Paf ihres unterrichte uns
freu'n, GerctfTenhafte biner
fenn, Seibit forden, ob Dein

rrort audt [ehrt, Süas uns ihr

Unterricht crflart.

3. Unf ift ihr irott tein trort,

o £err! So läf uns treifer, hei«

liaer Unf beffer treffen, f ir a!«

lein 3um preis, unf aud> fie ju

erfmfn,

4. Ermahnen, warnen, ffm*
fen fie, So ireinre, wer fie hört,

fid) nie 3u baffen, tr-as fu uns

uerbcutfl, 3u tl)un, trag fu furd)

fie gcbcutfU

5. S?af, farunt ihren unterrid)t,

Si'cit fie unf irir aud) ftraudietn,

nid)t S?crad)tct trerfen ; nimm
fid) fann ?fud> ii)rer fdnradjs

heit gnäfig an -

6» Sern fei) uonuns fer frevel,

(Sott! Xurd) unfaiif fie, furch

hafi unfc fpott 3u tränten, faj?

fie, tras fie thun, iTJiit feufjer*

«offem berjen thun»
7. SBenn trir fie fränften,

triirfe nid)t Xein jorn uns
treffen, fein gerid)t? £>aft fu
nidjt felbft gef roht : trer fid>

3u fd)tnäl)n 'fie tragt, ueradjtct

ntid) ?

8. 9Jein, Gott ! trir troffen fie

erfreu'n, Xanfbar, fromme hös

rer fei)ti ! So führ)! fu einfi auch

uns wgleid) ÜBtit ii)nen in fein

eiricj teid).

d. S3cftanbtgfcit in allem ©uten.

Mich. Frank.

9R e f. 20as mein öott triff g. ?c.

Qf\C\ fSJewGtott getreu, haltOUW. vo
fcinen (nmt)| q

nienfd) ! in feinem leben ; Ceg

f iefen fiein Htm erften grunf

;

©leib ihm adein ergeben ; ITenf

an fen tauf in feiner tauf, Xa
er fid) fir vcrfd)riebcn «Sei) fei«

rem eif , in ctrigfeit tfle 2.
{ater

bid) ut lieben.

2. Sei) (3ott getreu t>on ins

genf auf; Safs feine luft nod) teü

ben 3n feinem ganjen lebeneis

lauf iOon feiner hulf fid) fdjet*

ben ; ITenn feine treu' trirö

tagtief; neu; Sein trort fleht

nicht auf fdirauben. 2Bas er

t>erfprid)t, fas brid)t er nidjt;

Xas foflfi fu fefle glauben«

3. Set) ©ott getreu in feinem
ftanf, darein er fid) gefettet.

SEBenn er fid) fdn'iltt mit feinet

hanf , ?Ber iff, fer fid) Dctlefcct?

SEBer feine gnaf $ur brufitrehr

hat, ITcm tatin fein teufet fd>u
fen* S33cr Öott vertraut, fefi

auf ihn baut, £cnt bleibet reoht

geratbetu

4, Se» ©ott getreu, fein lies

bes trort Stantiiaftig \u befens

nen ; Steh' fefi betraut an als

lein ort ; Paf? fid) faoon nid)t

trennen. ?S5as fiefe trett am
l)öd;(ien l)alt, Äiup olles noch
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»ergeben ; Sein tbeures ir-ort

bl.ibt immerfort £)!)ii' alles

tvanten fichcn.

5. 2en Cbtt getreu, weil er

flets fidi Cäft treu unD gnaDig

fluten. Streit' unter ibnt nur

ritterlid); Vap über Did) Den

fluten, -3.1 ividet »Hidjt, Den

•,'jgcl nid)t; UnD ift Der ratt ge;

i~d)eben, So fen bereit, Durd)

bup Ivn jett <3leid) «Heber aufs

jufteben.

6. Sei) Sott getreu bis in Den

Bö, UnD lap töd) niobts abnxn«
Den ; £r tarnt unD nuß in aller

notb ~ir treuen benftanD fens

otn; UnD täm' aud) aleid) Das

bellenreid) sWit alter nud)t gc=

Drungen, Stoßt' auf Did) -,u :

fo glaube Du, Su bleibeft unbe=

jroungen.

7. aScfi Du 6ott alfo bleiben

treu, ©o Wirb er |id) erroeifen,

Sap er Dein lieber OSatet fei),

SBte er Dir i>at oerf>eifen. SMe

lebensfron', mm ginDenlohn,

*BirD er Dir bort auffegen ; Sa
nric|l Du Did) fort ewiglid) 3n
feiner treu' ergoßen,

SM e U Auf meinen lieben ö. ;c.

OVJL. JJl mir fei) 2Mö in

Den toD getreu ! 3u Deiner treue

lohne Söilfr Du Des lebens frone,

Süortnn Die meinen prangen,

2lus meiner IjanD empfangen.

2. Sod) roeid>en Darfft Du

nid)t 5 Sies forDert Deine pflidjt.

Sid) l>ab' id) mir erworben ;

5ür Did) bin id) gefrorben, SBe*

reit von allem bofert Sid) eirig

ju e riefen.

3. 8B>f)tn, wohin i»n Dir, O
3efu ! giengen irir? Mein, Jtet*

ter unfers lebens ! Sie roelt locft

uns vergebens ; Sic rann mit

feinen fdKWen Sein heil uns,

Jperr! erfefieiu

4. S>af Dod) fo niele fd)on

Std), 3efu ! tvicDer flob'n ; §rtt

glaubten, unD mit freuDen, UnD

Dann beDrobt oon leiDen ün
Dir, oöerr! vertagten, UnD
Deinem Dienfl entfagten

!

4. Hd) icDer l)üte jld)' £err!

roir uerliepen Did) ! ?-!i>ir iroUi

ten Dein nid)t Deuten 1 Sir unfer

her-, tiidu fd)enten ? UnD Du Infi

Dod) Dein leben 5iir uns Dai)in

gegeben

!

6. 9iein! mad)e midj getreu,

Sap id) nie menfd)en fd)eu,

UnD nie Der tugenD mübc UnD
leiDen mjd) entjielje, UnD nie in

einer plage Sn Deinem fdjufe

uerpge!

7. ZQ:i mit Dir leiDet, fod

3Sil Dir aud) roonnesjott Sinft

j
leben, fod ntd)t flerben, Soll

I Deinen bimmel erben, »egna*
I Digt fd)on auf erDen, Um feiig

|
Dort jtl werben.
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VII. 35on ben legten fingen.

SSom Sofce unt> oon t>ec gsotfcerettung jum
Set>e.

Benjamin Schmolke.

9N e U S13er ireiji, reue nalje it,

ou<s. ja
,rci ^ 1XH>I)I(

bafi id) flerbe ; 3ctj bin ein

menfd), ber balb vergebt ; ?lud)

fmb' icl) biet fein folcfyee erbe,

Sae unoeranberlid) begebt.

I^rum jeige mit in gnaben an,

SBie id) recht feiig fierben tann!

2. sDJein (Sott! icl) »reif; nid)t,

wann id) fterbe ; Miruffcnber .'

bu trcip's allein» Srum, Dap
icl) nicl)t int tob verberbe, SHMji
bu bie gnabe mir oerlcib'n,

Safj icl) fen imtnerbar bereit

Äuftob.unb grab, unb crcigs

feit.

3. iöcein öott! icl) roeifi nid)t,

irie icl) flerbe, Sieireil ber tob

»iel trege bält.Sem einen tritb

bas fdjeiben berbe, 2Bcnn
fonft ein anbrer fanftc fallt.

Sod), n?ie bu »t>i(l|l, gieb mir
babc», Safi ein|l »nein enbe

fclig fet).

4. SDJein ©ott! icl) iretf, nid)t,

rro icl) flerbe, Unb .reichet fanb
mein grab bebeeft. Sod) wenn
icl) nur bies heil ererbe, Saf;
mid) bein ruf mm leben tveett

:

So nehm' id) leid)t ein räum«
cl)cn ein ; Sie erb' ift allenrbaU
bin bein«

5. <Kun, liebfter Ö.nt? rrenn

id) bann flerbe, So nimm bu

meinen geifl ju Dir» 95in id)

burd) beinen Softn bein erbe,

Unb l>al>' id) ii)ti im glauben

Dier : So gilts mir gleid), unb

gebt mit iwi)l, :JGenn, wo unb

iDie icl) fletben foll.

C. F. Geliert.

iDcet. 3efuS meine 3uuerfid)ttc.

Qfi^ STK? c 'n * lebensjeitOUO. Ml
verjlreid)t

;

Stünblid) eil' id) w bent grabe,

Unb it>ie »wenig i|t'8 uielleid)t,

Das id) nod) m leben babe ?

Senf, o menfd).' an beinen tob,

Saume nid)tj beim eins ijt

notl).

2. <?ebe, trie bu, wenn bu
flirbfl, ?23ünfd)en triril, gelebt

m f).vben« (Sürer, bie bu l)ier

erroirbfi, SBürben, bie bir mens
fd)en gaben, 9tid>tS mirb Diif)

im tob crfreu'n ; Siefe guter

finö nid)t bein.

3. sJcut ein ben, bas gutes

liebt, 9tor ein ruhiges geroiffen,

Saß vor (Sott bir teugnip giebt,

SBitb bit beinen tob verfügen.

Siefes ()cr$, von Gott erneut,

3(1 im tobe freubigfeit.

4. iBmn in beiner legten

notl) 3-rcunbe l)ülflos um bid)

beben : Sann wirb über roelt

unb tob Siel) bies reine berj ers

beben; Sann erfd)rectt bid)

fein gerid)t. (Sott ijt beine jus

vcrjnt«.

5. Safj bu biefes l)er? crtt>trbft,

5ürd;te öott, uni bei' unb mi*
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dje. (Sorge nirf;t f mic früh du

ftirbft; 25eine jeit i|t (Softes

fad)e. Cetn1
nicfjt nur, den toD

nid)t fdjeu'n : fern' and), (einet

bicty .)u freu'n.

6. Uebermind' tf>n fcnrcf> vtt;

traun ; Sprid) : id) meij; an
n>en id) glaube, Und kl) ircif,

ihr roetd' ihn frtjau'n ffmft in

diefem meinem leibe, er, Der

rief: ?s ifl uo(Ibrad)t ! 3?af)m

dem tob aud) feine madjt
7. Iritt im geift {um grab oft

f)in; (Siebe dem gebein verfenr

fen; (sprid); ipertJ daf; id)

ert)e bin, «.'ehre du niid) felbfi

bedenten ! ('ehre du midj's je*

den tag, 2>ajs id; meifer werden
mag

!

Aemilia Juliana, Gräfin V.

Schwarzburg.

9cad) eigener iücelodie.

Qfvl Sitte r weif, wie nafye

Eingeht die {eit, hetfommt der

tod. lid), iric gefdwinöe und
behende .Rann routmen meine
fterbensnotl)! äWein ©Ott! id)

bttt' durd) SftrijK blut, SWad) 6

tnxr mit meinem ende gut!

2. Qfs fann wr nad)t leid)t

anders werden , 2(ls es am friis

hen morgen war; Senn ireil

id) leb' auf diefer erden, deb' id)

in fleter tod'sgefahr. »JDIein

Gott! id> bitt' durd; Sbrifti

blut, ÄRadjs nur mit meinem
ende gut!

3. £errJ lehr' mid) fiele! mein
end' bedeuten, Und trenn id)

einfiens fterben muß, TU feel'

in 3efu munden fenfen, Und
ja nid)t fparen meine bufj«

SKein 6ott ! idi bitt' ic.

18

4. Sfafi mid) bei) %cit mein haue»

befteilcn, £\if> id) bereit fei) für
und für, Und fagc Frifdj in allen

faden : £crr ! irie du widfi, fo

fd)ict's mit mir. SHeiri (Sott

!

id) bitt' ic.

5. Srwecte fe(jnfurf)t nadj dem
himmel, Und Jefai mir üaS

nidits der »reit, (Sieb, daß mir
in dem meltgerümmel Tit ewig«

feit fei) ucrgcftelU. Stein (Sott l

id) bitt' jc.

6. ?ld), %attt\ deef' all' meine
fände i'Jiir dem oerdienfie 3cfu

m, ~arin id) dein erbarmen
finde, Und meines henens ganje

ruh'- SWcin (Sott ! id) bitt' k.
7. 3d) weiß, an 3efu blut und
munden £ab' id) uerüd/rung
deiner tteu'; tto find) id) tro)t

in todesfiunden ; Ta wird mit
meine hoiTnung neu/JNein (Sott!

id) bitt k.
8. widjts ifi, daet mid) von

3efu fd)eide; 9iid>t6, es fei) les

ben oder tod. 3i1) leg' die hanö
in feine feite, Und fage : ificirt

fterr und mein (Sott ! iüicin

(Sott ! id) bitt' ic.

9. 3d) habe 3efum angezogen

Sd)on längjt in meiner heil'gen

tauf; &i bift mir daher aud)

gewogen ; £>aft mid) ;uiti find

genommen auf. äKcitt (Sott ! id)

bitt' tc.

10. 3d) habe 3efu leib ge*

geffen ; 3d) hab' fein blut ge«

trunfen hier. Silin fannft du
meiner nid)t oergeffen ; 3er)

bleib' in ihm und er in mir.
äKein (Sott .» id) bitt' :c.

11. (So fomiif mein end' heut

oder morgen; 3ri> weiß, dafi

mir's mjt 3efu gliiett. iWag dod)

die roelt fiir'e eitle forgeiu 3a)
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hin mit 3efu blut gcfd)iuücft.

»kiti ©ott! icf) bitt' ic.

12. 3dj leb' inBcf, in bir iw.
gnüget, Unb fkrb' ohn' ade

Euuraternifs.äKir gnüget, ir>ie es

mein ©ott füget. 3d) glaub' unb
bin es gatr, geroifi: SSird) beiue

gnab' unö Sfoeifii blut :Diarf)|t

bu'S mit meinem cnbc gut.

C. F. Geliert.

SD? e l. O Sefti Shriit, meing ?c.

^fi^ fltti* Hd)er lebt ber

(taub! Sein leben i|T ein faffenb

laub, Unb bennoc^ f<bmek§'elt

ec firf> gern, I>cr tag bes tobes

fei) nod) fern.

2.£er iüngling f>offt Beä greis

fes fiel, XVr mann »od) feiner

jaljre Diel, ~er greis $u Dielen

nod) ein jaf)t,Unb feiner nimmt
ben irrtf)um roaljr.

3 Sprid) nid)t .- 3d) benf in

glücf unö iioth 3m (jenen oft

an meinen tob. Xcr, bin ber

tob nicht ireifer mad)t, £>at nie

in ern|t an i(>n gebad)f.

4. 3ü5ic leben l)ier, iur errug:

feit, 3u tf)un, roas unsber£err
oebeut, Unö unferälebens flenn

fter tl)cil 3|i eine fri|i )a unferui

freit,

5. £>er tob rücft feelcn uor

gerid)t; £>a bringt ©ot: alles an

bas lid)t, Unö matfjt rr-as hier

«erborgen rcac, Xcn catf)bec

f)er,en offenbar,

6. Umm, ba bein tot» bir

täglid) brau't, So fei) bo'd) nxu
tfer unb bereit; ^rüf beinen

glauben aB ein rf)rijt, Ob er

burd) liebe thätig ifr.

7. Sin feufjer in ber testen

noth, Sin rounfd), burd) bes"

Srlöfers tob 0>or ©ottes t()ron

gered)t m fenn : Xnes madjt
bid) nid)t uon fünben rein.

8. Sin ber-,, baS ©ottes fiini*

mc f)i>rt, 3(>r folgt unb fid) *>ö'K

befen lehrt ; Sin gläubig Ijerj,

uon lieb' erfüllt : Xies ifl es,

tt>as in Sbrifio gilt.

9. Xne beiligung erfbrbert

müf)'; X>u veirffi fie ntd>t, ©Ott

mirfet fie. Xu aber ringe (letö

nad) i(>r f 2116 nxite fie ein wert
uon bir.

10. X*r ruf bes! lebens, iaZ

öu lebft, Sein bcdifres u'el, nad)

bem bu ftrebfr, Unb aus bir

eroig glücf Derfd)afft, 3fi tugenb

burd) bes glaubend traft.

11. 3br ade feine tage ireibn,

-Reifst eingeben! bes tobes ienn;

Unb mad) rcn in ber beiligung,

3(1 wahre tob'serinnerung.

12. £>i? oft vergefc' id) biefe-.

pflid)t! fperr! geh' mit mir
nid)t in's gcrid)t ; XriicT felbfl

bes tobes bilb in inief), Xap
id) bir tvanble irürbiglid)

;

13. Xup id) mein her* mit

iebem tag 2>or bir, o Gott! er«

forfd)en mag, Ob liebe, bemutb,

frieb' unb treu, Xie frud)t bes

geiftes in ihm fei)

;

14. Xaf> id) ",u bir um gnabe

fleh', Stets meiner fdwad)l>eit

iriberfteh', Unb einjtens bind)

bes glaubens madit üHit freu*

ben ruf'.- Ss ift Doffbradjt!

iütel. SSer nur ben lieben ic.

-

0(if\ CY>odi leb' id>; ob id)
ol)U. Jt morgen lebe ? Ob
biefen obenb? ireif, id) njdjt,

2i>oM mir, wenn id) mid) ©Ott

ergebe! Xann tl)u' id; reblid;
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meine pflidn, 3d) bin Durd) fei;

ncs geilte? fraft, .Bereit jutuei;

ner fedKiifdmt.

2. Km morgen Mußt unD
0IÄ'n)C bic blume, UnD fiöfft oft

fefcon am abenD ab. So ftnft

mit feinem glütf unö r.ihme

Ser menfd), el)' er e6 Denft, ins

grab; Unö, fcelc! Du mif-=

braikM fo lefdjt Sin leben, Das

fo iVi>neff entfleud)t?

3. (*nt*,iehc Diel) Dem treltge»

tiimmet. Öicr i|l Der fampf,

bort ifl Die rul)'. Ältf, flrefc
1

unD ringe nad) Dem hintnui !

ffil' Deiner beifern beimath w !

2l5ie balD oergießt Der prüfung
jeit! UnD Dann, Dann fommt
Die ctrigfeit!

4. fi>erfd)iebe niemals! Deine

pfficfiten ; Öüas Du -,u tbun ieljt

fdvilDig bifr, Sas eile heute m
t>errid)ten; SEBer rreif., ob's

morgen moglid) ifl? 9iut Dieiet

augenblicf ifl Dein ; Ser närbfie

mirD's oielleicfjt nirfjt fenn«

5. &o fei) Denn State r ! meines
Iebens Sie nxtrnung : roadjet

!

fe»D bereit! 2fn meinet feele

nicht vergebens, Verloren nidu
Der gnaben \ät; Sann führt

mid) felbft ein fdjneller toD 3u
Deiner feligfeit, mein öott

!

D. Schiebeier,

iüf et. 213er rr-eif, trie nahe tr.

QR7 SKlanim crbebfl Du,oUi. *» meine feele !3Seij

Dem geDanfen an Das grab?
9Jid)t Did) umfd)licft einfi eine

höhle; <$$ finfet nur Dein leib

hinab. 3hn fdiuf Der 2u'tmarf)t

hanD aus ftaub ; Srum trirö

er Der üerrrefung raub.

2. Su, mr un|lerblid)feit er«

lefen, Sdjiringfl Did) empor w
öottes liel)t, UnD fcljmifr Den ur:
fprung aller ipefen SSon ange*
fid)t w angefkftt; aJemmöerfi
Deines (Sottet! mad)t 3n jener

weiten bau unD prad)t.

3. Sann, feele ! wirft Du Das"

yerjtehen, 2Ltas Dir fein fterbs

lid)er crtlart. SLtas hier poffs

fommen einrieben, Ser reeifefte

umfonft begehrt; Sann täm'd)t

Did) itubn unD irrthum nidit,

UnD felbft Die ftnfiernif, mirD lid)t.

4. Sann trifft Du Den, o ! Den
erblicfen, Sen hier allein Der

glaube fleht, Sen, Der Did) cirig

\u beglücfen, S>erbred)ern gleid),

am freu* »erfdjieö ; Sann
iaud)$en, Daß fein rral)n, fein

fpott Sid) ()iet getrennt uon
Deinem ©oft»

©cfcntcrc Sobc^fattc.

Cef. 23er rreif;, wie nahe k.

f\Q Cvier ftanD ein menfd)
'uo * °y hier fiel er nieDer!

3f« faulen tfflnht, ivadirt auf

!

in fd)reden fahrt Dura) eure

ßlteDer, Sas fdjrerten einer

ctrigfeit. (Sott (lebt auf eine

mirternad)t, UnD feine Donner
rufen : rraeht

!

2. Sud) prcDigt Dicfe ia'be

Icidje SDJit jedem- irilDi<erflörieu

Ciq : 3di bin es, Den mit einem
ftreidjeSer Donnergott jur erDeu
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fchlug! Srutn wache, fünDer!

wad)e Doch! £>cnn feine Donner
roden noo)«

3. <5r jldnb, unö fcfyaut! er i)T

gefallen .' Saum fennt man (eis

ne ftattc mehr, UnD lief geholte

fenfjcc matten SBie Wolfen um
bte tckhe her. Gott » HJekfi ein

fa(f ! unD überall Spvidn Das

crftamien : meld) ein faff

!

4. GefunD unD toDt .' unD tofct

in fünDcn! »am» jorne Gottes

hingerafft .' So fehneff, wie tuil-e

prh entmnDcn, UnD plifclich mic

bic räche firuft« £in flurt öom
ßtpfcl bittet jcit 3n tiefen einer

ewigfeit.

5.Q Gott! rcer fann bicS

wort ertragen ! GefunD unD

tobt! gefiinö unb lobt! fJaut,

wie fcie werter nieDcrfd)lagen,

Q&rwüftcnD, irie Der fhirntwiub

broht Ö"r fünbigen ! bann tobt

!

o fchwerDt,£vis iwcnfacb fcfynei«

benb mich hirefofahrt

!

6. SBie furchtbar braufet baß

uerDerben, Gleid) trogen auf

Sem meere hin! So fann beim

cuid) ein fünDer frerben, <Jh' er

bran Denft in feinem finn ? So
tft beim, JKid^tcr ! aus Der feit

«Nur ein fd)ritt in tue ewigfeit?

7. dritte heute, o oerbredjer!

SSieffeicht trifft balD fein bonner

bief) ! 9cid)t ieDcr fünDer ift ein

fehaefter, Uni feufict nod) : ge*

bent' an mid)! £Ynn, ad)', ce

flirbt nid)t icDermann Semäd;=
lieb, Daß er beten fann«

8. Gott braudit, Den fünDer
hinmftrecfen, 9iid)t immer
tranfheit, fehwerbt unD peft,

9ticl)t fels unb berge, t>tc ihn
Dccfcn, 9ficht einen fturm, Der
jürnenD btapt, 9iicbt Donner,

nicht Der hliije olut : <5r winft
nur einem tropfen Mut«
9* 5Trum höre, Gott! Den

fünDer Ragen! Schau trie ein

bad) w>n thronen flieft! Äitt
Deine hanD ihn mcberfcblagen,,

£1)' er noch reif uim toDe ift ?

Swat reif mm toD ! boeb tum
geridjt, 3ur ewigfeit ifi er cö

nicht.

10. SBir fatten nieDcr, unö
mir beten : Gott! iViter! Sd)öps
fer! jiiruc nid)t! SÜJie? einen

murin Den widft Du töDten, !Ter

imtcr Dir im ftaube friedet

SWrfcbone Dod)! Denn muriner
fenn Sür Deine radje fiel ju

Hein»

11« S\>dj, nein! c$ fmD ia

Dicfe muriner 3n Deines hinu
melö äugen prof-, Ütfcil er, Dein

Sohn, Der £>i5(fcnfh'irmer, 5iir

fte fein theurecs blut ücrgefj

!

Sein Mut, Das Durdi Den hittts

mel fri)rei)t: SSarniherjigfe'ül

barnihcriiafeit!

12. SnDeffen fenfet tud), ihr

bliefe ! 3n tiefes tobten gnift

hinein. &<icffeicht im nädjfien

augenbtiefe .ftann icf), irie er,

Des toDes fenn! S'rum, 3cm!
fd)enfe mir noch heut Xit tut

genD fluger mad;famfeit.
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23cgtäbniß;2tct>er.

9? ad) eigener iDIelobie,.

k OßQ a>ui>et n»ht, ihrtoö«ÖUJ - Ul ten bfinei 3n Der

ftillen einfamfeit, SKubet, bis Das

enD erfdpeine, Xxi Der Jpcrr eud)

ju Der freuD Kufen roirö aus

euren grüften 3n Die frenen

fyimmclslüftcn.

2. Kur gefroft ! if>r rrerDet (es

ben, ÜJcIl Das leben euer l>ort,

Tic uerbeiffung- l>at gegeben

S>uid) fein tbeuer irertbes irort

:

.Steiner fott im toD ocrDerben,^ie

in feinem namen (krben.

3. UnD irie fottt im gr.ibe bleu

ben? £>er ein teutpel öotteö

«rar, 2>en Der Öerr lief; eins

verleiben Seiner auSernxil)lten

frf).iar ; ^ie er fclbft mit blut

unD fterben £>at gemadjt ju

f)immelserben.

4. Kein ! Die fann Der tob

nidjt halten, SMe DeS Ferren
ßlicDer finD : SKujs Der leib im
grab ertalten, SXt man nidi:s

als afd)e ftnD't. 2i$irD Dorf)

Gott, voas uor geirefen, Ä3ieDer

neu tufammen lefen.

5. Sefus roirD, itie crertfan*

teil, 2fuct) Die feinen ein}! mit
m.id>t Sühren aus Des toDes

banDen, Stihren aus Des grabes

nadjt 3u Dem eiv'gen himmele.-

frieDen, £en er feinem Qftlt be;

fd)ieDen.

6. «Ruhet n»ßl, if)r toDten*

beine, 3n Der lüden einfamfeit,

JRuhet, bis Der £ctr erfd)eme,

Hn Dem enDe Diefer jeit ! .BilD

wirD <Jr (um neuen leben 'Mus

ben grabern eud) ergeben*

i"J e U 98un hfl t uns Den üeib ic,

3^0 S"Y?im (fingen icie

UnD Decfen ihn mit erDe ;u, ^en
leib, Der nach, Des 2d;cpfere>

fdjluf , 3u ftaub unD erDe iver*

Den muji.

2. St bleibt nicht immer afd)'

unD ftaub, Wicht immer Der r>ers

roefung raub : Sr iturD, ivann

Sl)rijtiKI einft erfd)eint, lüiit fei«

ncr feele neu vereint.

3. £>ier, menfd), hier lerne,

iras Du biß; Cern l)ier, roaj

unfer leben iß« Kadj forge,

furd)t unD mancher not!) &ommt
enDlid) nod) wlcljt Der toD.

4. Sd>ncll fdjirinDet unfre les

bensjeit : Ttufb fterben folgt Die

eiüigfeit : 2Bie itir Die \üt hier

angeivanDt, So folgt Der lol)n

aus ©ottes IjanD.

5. <5o trabren reiduhum, cf)c*

unD gliief, ÄSic irir felbft einen

augenblicf : <2oit>ab« aud) freuj

unD traurigfeit, üJie unfet le*

ben, fur$e )ctt*

6. £> ftct>rcr menfd), befinne

Did) ! 2oD, grab unD ruhter na«
l>en fid; : 3n allem, tras Du

Dentft unD thuft, '.ßcDenfe, Daß
Du fterben mufü.

7. ^pier, iro roir bei) Den gras

bem (iejjn, «Soll jeDer -,u Dem
S&jtee fichn : 3d) bit;', o öott,

Durd> Sf)ri|lt blut Äcacr/s einfi

mit meinem enDe gut J

8. Catl alle fiinDen uns bereu'n,

l^or unferitt öott uns finMiet)

fdjcu'n! ^öir [mö W« immer
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in gefahr; Siehm' jcber feiner

fcclc nxtl>r.

9, fftfann unfer lauf uöflenbct

ifl, ©o fei} uns nah', £crr 3efu

Thrill! SNadj uns bas fterben

ftum gewinn ; Seucfc unf« fee*

len m öic hin,

10. Unö irann öu ein)!, bu

fiebensfürfr, Tic graber marf>tic»

offnen wirft, Storni lafi uns

fröijlicb auferftehn, Uub bann
bcin antlil? ewig fcl)n.

Michael Weiss.

Stach eigener iDidoöie*

O^l flf>un laft unö benO i 1 . ~*l-[
C ii, (vgraben, Unö

bie feile hoffnung haben, ?fuf

3efu6 ruf Wirb er auffielen Unö
unverweslich hcrvorgen'u.

2. X'ee frommen feele lebt bei)

C3ott, 3u beut fk bringet Surd)

ben tob, Gefreut wn aller mifs

fetlyaf, Erfreut [te {ich in (Sottes

9nab' 4

3. Tvr frommen leiben unö
elenb erreicht im tob ein fel'ael

cnb', SUer hier tragt 3efu £ Drillt

ioch, iüirb aufgelcft unö lebet

noch

;

4. t'ebt fret) «om leib ohn'

ade tlag\ ©ein leib fehlem big

am jüngften tag; £\i ihn 3efu£

wirb ixrftctren Unö il)iu ew'ge
freub' gewähren.
5. J»>ier öriiefte ihn noch angfl

unö noth, £"er einft be freuet

öureh ben tob— 3n eirigcr freuö'

unö wonne Heulten wirb, wie
Wortes lonne. *
6. 9iun fchlafe hier in fiiffec

ruh', !&>ir gehen unfern häufe cn
\w\ «Bereiten uns mit allem fteifij

ri'oeil uns ber tob fommt gUichee

»reif.

7. SMS wirf in uns, £ere 3cs

fus 5() rill ! £Vr bu für uns ge«

llorbcn bift; SBon feinöes macht
unö ew'ger pein £afl öu erlebt

uns, Jpcre, allein«

•Klagen 6er» bem Softe eine* äSatcrs, einer Butter,
fcet ©atten, &tnt>er unt> gteunbe.

burchgewacht, Uns liebreich \\\

ernähren! 3u jeber jeit ÄJar
er bereit, Uns freuten \\\ ge«

währen.
4. Jlüie hiengen wir <2o uoö

begier An feinen holöen blitfen,

«Sucht' uns fein licht, Sem inj«

terricht £yr thorheit ui ents

nieten,

5. .Huf jedem pfab 233ar wort
unö ti>at 35elei)renö für uns
fchwache. SBon unmuth frei)

2$eiYbü6t' er treu Hucb unfert
glüctes fache*

J. G. Oehler.

SDIet. 2Tcb öott unö £err, tc.

Q7v) f^ott, roeufi einÖIZ. V2) id)nm ./ 2l.m
unfer hei} ; Söie grof- ift unfer

leiben! Sa febenroie 2>enuater
l)icr Was unfern armen febeiben.

2. flton forg' unö muh' -'Ü-nir

fpät unö früh Sein her; für

uns umfangen ; Uns ui ersehn
9carh 3efu fmn, £üar immer
fein verlangen,

3« Ä5ie manche nacht 23arö
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6. JHJer rrirD uns, (Sott, 3n
unjrcr nott)9tun helfen, fd)üfien,

traten > X\i fannft allem 3iun

ljclür fenn, £u SJatet Der tf-

Icf'ten.

7. £"u nermeft tief) 3a uäter:

lid) £cn 6ott uerlafs'ner iraifen.

So lcid)!'re Dod) 9iun tinfer jod;,

2üie Du uns l)aft rerheiffen.

8. £u, öott unD £crr, SSets

niagfi rorit mcf>r, tfls eitern, öie

erblaffen. 3Id) niniiti uns auf;
20ir ijoffen D'rauf l Su tannft

uns nidu Derlaffen.

9. SSerfag' uns nidjt T<in
ntilDes lidtf 2uif. äffen unfern
iregen. Uns folge, Gott, aMs in

Den toö £es fromtiien äiaters

fügen

!

10. SBir fdjauen hin SRit fin;

tesfinn ttuf feine6 glaubens cn=
fce ! :ü! ir folgen nad), Dbglcid)
nod) fd)irad) ; O reid/ uns Deu
nc hau De

!

11. £err, gieb, Daf; mir 3m
glauben hier (Sctrcu und fcfi be=

flehen, SVtmä irir einfi, SBann
fcu erfa>cin|t, £ie eitern »rieDer

fehen.

SKel. 2Ber meifi, rrie naf)e k.

373 (&it ifl nidjt mel)r,

tfd), unfre mtitter ift nid)t mehr.
2Bir fühlen, ums mit ihr uns
fehle, Uni) bliefen irehmuthssjoff
umher. O Gott, irie Ijafi du uns
betrübt, :Tu, Der Dod) fonfi uns
6«jlid) liebt.

2. :Tu ireif=t, als rrir ncd)
fauiit begonnten, %at fie fd)on

fttunWOj uns genährt, UnD als
irir nod) nid)t liehen tonnten,
2fcar fie fdjon unfrer liebe trcrtl).

O (Sott, fie blieb jU jeDer jeit

:1>oU mütterlirt)er jartlict;fcit.

3. 2i>ir legten unfre erfkn
fd) ritte Mn il>rer treuen han&
tiuftf ;Sie hord)te gern auf uns
fre bitte, UnD unfet frohfinn

irar ihr glütf. O (Sott, fie lebte

hier allein, Um ihre finDer ju

erfreu'n.

4. Sie ftanD uns bei) in angft

unD fd)tuer;en, UnD_forgte füt
uns tag unD nad)t ; Sie ivar mit
fanftem mutterfyerjen Jmfunfer
iraljres mol)l beDad)t. O (Sott,

Du gabft uns viel mit il)r, Unö
ad), nun riefii Du fie \u Dir

!

5. £N>d) ift fi<-' gleid) üon unS
gefd)ieben ; ^u rief)} fie nur ui

ihrem heil, äßer fromm und gut

ift, fintet frieden, Unö emttet
einfi Das befie tl)cil. D Öott,

aud) fie war ftomm unD gut,

Uni) Du bifi's, Der nun irol)l il>c

thut.

6. £inn?eg, hinireg, if)r bans
gen flagen ! Sie felbft ift nun
Dom tummer fern. U*3ie Dürften

trir m murren iragen? Tu
fegnefi Dod) and) uns nod) gern.

£> (Sott, uergieb Der traurig«

feit, UnD leit' uns jur gelaffen*

t)eit

!

7. §inft rrerDen rrit fie rcieDec

fel;en, Xic gute, Die uns niuttec

irar. Statin bringen roir in Deis

nen hohen bereinigt unfern Danf
Dir Dar. £> (Sott, Dann rufen

irir entu'idt : 2^i iiaft uns felb|1

Dutd) fd^lterj begliidt.

JÖJ e U 'Silin ift es attes rcof)t tc.

Q"yA 1 1 nenDlid)et, idi nihl'O i <±. U, c6 irohl( s>äf? id),

irie Stabil, (lerben fott. SBie

eine taube girre id): Senn
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.fürd)terlid) Stülpt fdwierj unD
tobes.'ingft auf mid).

, 2. £eut rciiTt mid) t>cincö flu:

dies laft, £>en Du im torn qc-

b'onnert haft : dNit fdjmer^n
foflt il)E mattet fei)U ! Utiö tobes*

petn Stürmt braufenb in mein

l)cr, hinein«

3. ©leid) fclfcn fallen auf mid)

l)in ©ie fd)tin-r-,en öer gebäj):

Jrerin. ?(d), tonnt' id) 6od) uoti

jenen boh'n 2Nl6 glüd crfjeh'n,

S)en tleinen fd>mcr.icnfobn jil

fcl)*n.

4. £crr, ber für meine mifs

fetb.it lim freute einft geblutet

bat, 3n feinem fd).nerfcn fei)'

id) bid) ! Slaut rm'e id) : üffieln

©ott, rcannii uerlafft Du mid)?

5. 3eDod), Du fenneft meine

noth, Sein mitlc nur gcfdKh',

p ©ott! 3d) fampfc, ©ott«

menfd), irie Du Dort 3m garten,

fort, Unö fühl' in jcDer neroe

morD.
'

6. 3d) fdjau' nad) taufenD

fd)mer,ensroeh'n , £ rbarmer,
auf |ii Deinen ()C.)'n ! ©djon ficht

ber tobcscngci Da, £>od) glänzt
ja Jlud) mir ein troft uon öols

gat(>a*

7. -Run armes ber^e fdmpfe

nur Sen fampf Der fündigen

nahir; Senn 3efus, er! mein
#err unb ©Ott! SReirj £>err unb
©oft! <2tarft mid) in meiner

tobcSnoth.

8. Sod), tretd)' ein ireinerlir

d)cr ton Sdr.llt um mid) her?

es ift mein fol>n, HOlein &enjas
min, Der nad) mir fiebt, Ser
fd)i»en entflieht, 9lun fterb' id)

gerne. Sie ucrfd)icb.

9* So (ieli bann im triumphe

f)in, triefte junge fampferin.

&\>r Des erhöhten Lammes thron

(frmartet fdvon 2h\A) Did) bet

ftreitcrinnen lohn.

10. Sort fd)mürft ber grofe
menfd)cnfreunD iWit thranen,

bie Du hier geweint, Sir Deine

frone, Die, trie prad)t Scr fter»

ne lad)t 3n einer tlarcn vrins

ternad)t>

11. 3hr jungen nu'itter, lers

net beut Sen hohen d)rificmnutl)

im ftreit, UnD ftrebet auf Der hu
genbbahn 9Jad) Sanaan, 3ut
freunbin, unb ju ©Ott hinan*

SR e!. .Kommt f)er *,u mir, fp. n.
e\7\ *)('d) hier nid)t mehr,
«Jto. <v

ad) fern uon mi*
2$iftöu! id) nxijj nid)ts mehr
uon bir, £> liebe treue feelc

!

(irntftoh'n aus meinen armen
ireit aMfl bu, »om thal Der fterb»

lid)feit, D aderliebfte fcele.

2. Ser freunbfd)aft labfal ift

Dahin ; Sein troft irenu irf)»er»

laifcn bin, Sein mitleiD trenn

id) leibe! iTRir fehlt, mir fehlt

Die treue banD ?lm ireg in'S

bcff're uatcrlanb, Sein bliduoff

ernft unb freube«

3. 3a : weinen batf id), ©ort
cor bir, Saf; bu bie fromme
feelc mir SPom herjen rregge»

fd)nitten; Sie wunbe blutet

j

bittcrlid) Älaq id) geliebtes Dort

um bid) : ©ott lief fid) tiid)t

erbitten«

4* Sod) fen mein fdmier» aud)

nod) fo grop, Sie feele ruht in

©ottes fd)Oo(;, ©ebulbig rcill

id) fd)ireigen ! 9iein, thnire

!

feinen augenblict :B3ünfd)' id)

Did) in Den ftaub mrücf ; 3d) irill

uor ©ott mid) neigen!

5, Tat lcid)nam ru()t im füf>s
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ten gtab; ©ott nahm il)iu feine

f<t)incr;en ab Und iede lafl von

teilen, fcmpor geflogen ifi der

geift, 3ii dem, der Siebe, SMebe

hejf.t, Und trinft nun öottes

freuden.

6. £> trofl, o hoher trofl für

mid)! iOicin banges bert er;

»cit'ic did), Und fülle deine fku
gen .' trieft Pwi ihres leibes

jod) ?ebt die geliebte fetle nod),

Und id), icf> fotüc tagen ?

7. 3d) ir*erd' einft tbeurc ui

dir geb'n. £) itnederfeh'n ! o

nMcdeneb'n ! D hinuuel reiche

ßunde ! !lßie flieg' ictj Deinen an
tuen -,u, Unftcrblid) id), unfrerb;

lid) du! O balfam meinet

munde

!

8. Etttin fdjau' und bet' icf> an

mit dir; SQJir bei)d' ein l)e*tj

fcann fingen mir JBon »vegge*

Keimen leiden, Und von der hie

gend hoben leim, Sind freud'

und danf und fd)mecfen fd;on

(Ter auferfrebung freuden»

• 9. 3a jubeltag, du fontmft

Deran, 3Bo id) im fleifd) did)

fchauen fann, :l\it dir geliebte

feele ; iüfit dir, mit dir lrerd'

auferfteb'n, ;üiit dir durd) alle

fjimntel gel)'n £> mir entriff'ne

feele !

10. ©edanfe der unflerblid);

feit Serftreue iede dunfclbeit;

(Sieb muri) nür.irenn id)iranfe!

G&pväd)' der betnibnifj leiden;

ftyaft, Erfülle mid) mit beiden;

traft £orf)heiliger gedanfe

!

9?c c l. Sinn ruhen äffe 2Bäl. tc.

OiU. ^ fenb iabren «e*
trübte iritfiren rrrnren, Sie hift

Du, ©Ott, verpflegt ; Sie |td) auf

did) verliefen, Und glaubig die

tu füfen See fummers fdnrere

lafi gelegt»

2. 3n dir triff icf) mid) fror*

ten : Su wirft auf mid) and)

nierfcn, »Wein feufjen ift cor dir.

3d) triff mit beigem flehen ätoc

deinem anttiti ftehen : Si/Iüitt*
ircnhelfer, fle|)|l md) mir.

3. Sen id), und der mid) lieb«

te, Sef, abiehied mid) betrübte,

Ser i|t in deiner h.vrt. .EJie

troffen mit uns freuen, Und un*
fre lieb' erneuen 3m tljranens

ftei)en uaterland

!

4. ©eftarc't durd) deine gnade

©eh id) die fd)meren pfade : Su
linderit meine noth. 3d) irerö'

nid)t eirig meinen ; 3d) fomme
•,u den meinen : \Sald fei)' id) fie

bei) dir, o ©Ott

!

5. Sicher, ihr meine iraifen !

OTit mir den ©ott m preifen,

Ser eud) ethalten fann. ö
©ott! fei) du ihr a\iter, 3l)t

Sd)irmer, if>r «Berather! Stimm
did) der armen fcfoaafc am

sWel. SBer nur den lieben ©. tc.

Ott, -*JJ
j,cnn eurc ^ s

ren Sind menfd)lid), fte find

d)rifilid) fd)pn. 23er fann dem
thränenflulTe irehren, Und falt

und ohn' empfmdung freb'n,

fSßttm ©ott uns ein geliebtes"

find Go fiiil)' uon tinfret feite

nimmt.
2. Sind finder if)rer eitern

freuden, Und trahre tronne füc

ihr hert ! So fühlen He bei) if)i

rem fd)dden öeirif, den tieffien

feelcnfduueru Senn iver »ers

liert fein licbßes gern, Unb
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irünfcf)t nid)t beifcn tob nod)

fern 1

3. Arilin «feint unb (äffet etu

ren thronen, Saft eurem funu
nter freuen lauf ! £\\1i ichet au*
bei) eurem fichncn Auf öott, ber

fie'eud) nahm, hinauf! Unb
glaubt, ob es fäjon trehe tliut

:

3hr früher tot ift ihnen gut!

4. Sftr hob: burd) ihren tob

verloren ; Tod) ihnen nur il>r

tob gewinn : 3uni hiiuniel ira»

ren ßc geboren; sunt himmcl
nahm [te Sott babin. sJiod) fren

von unaeredvigteit, Kahm fie

(Sott in bte feligfeit.

5. iTort fieivn fie mmvet&at*
tes throne, Sinb feiig unb yon

iitvln fern ; Sl« fdntuid: ift eine

himmelsfrone ; 3hr gtbftcs

glüd : fie feb'n ben £vrrn ! (Sic

fehen (Jhrifti hetrlid)feit Warf;

einer turnen pilgrimsjeit.

ti. O gönnet ihnen biefcs

glürfc, Unb tabelt Lottes irege

nidtf. 2üün'd)t fie nid>t mehr

flu eud) untiefe, ITcnft, rcie ber

aVifte benft unb fpridn : ©e:
lehr fei) öott! benn was er tbut,

3ft ivcife, überlegt unb gut.

7. »alb Kerbet tf>r fie triebet

fehen! Halb fcmnit au* euer

fterbetag ! Tann fofit ihr fie auf

errig fehen ; 5olgt ihnen nur,

als fefge nadi! fl (Sott! Rät
triib bas glüd erfreu'n: iDiit

feinen finberu feiig fenn

!

2)1 e l. Wim ruhen ade SEßät« »e.

3"*Q Oft>enn fleine hinu
'°* ^ meisabcn 3n

ihrer unfrnulb fterben, So büft

man fie nid)t ein ; Sie nxrben

nur bort oben 23om ätoier auf;

gel)obcn, £amit fie unverlorm
fenn,

2. Sie finb ja in ber taufe 3u
ihrem d)riftcnlaufe 5iir 3efum
eingetreiht, Unb nod) bei) G5ett

in gnaben! ffitas Mit' es 'ihnen

fdiaben, Sajs fie bie frone fdjen

erfreut.

3. rer unfdjulb gliirf rerfefrers

|en, Stets tätupfen mit ben
fdEmierjen ilVH fo viel feclcnnoth,

3m angftgehihl ber fiiubcn Tai
fterben fd)irer c tupfinben ; iTa*

für betrahrt ein früher tob.

4. 3ft einer alt an jähren, So
hat er viel erfahren, iTas ihn

nod) heute tränft, Unb unter fo

riel ftunben Kur wenige genins

ben, Sharon er mit Vergnügen
benft.

5. Strar nxr in feinet jugenb

ren treg wr trahren tugenb

T\itd) 3efutu ^hrrfium itnb't,

Unb fid) ben erften glauben £at
niemals laffen rauben, Ttc Übt
unb fiirbt aud) irie ein finb.

6. Mein >ro finb bie reinen,

Tic jetjt nod) fo erfahrnen, 2Hie

fie bas iraiterbab Her ö;ttc$

äugen ftedte, Unb bie bie trett

nid)t fällte, Unb fd>on in il)tcm

nepe hat?

7. Sid) 3efu gant vetfdircis

ben, Unb in bet ivelt urar oleis

ben, Tod) von bot ivelt nid)t

fenn, Utfütbett hcb'te frafte,

lil$ menid)lid)e qefd)äftc; Tai
imifi adein uns Gott vcrleih'n.

8. Ä?ie leid)t geht nid)t ben
finbern, Hon uns cnrad)f'ncn
fünbern, Tas frembe feuer an;
Sinb fie bet erb* entnffen.S^ann
tonnen trir crfl iriiTen, S^af fi«

bie trelt nid)t faden fann«

9. D »roi)l aud) biefem finbe

;
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dfs ftirbt nü1;l m gefdiiiMnbe

:

3eud) bin, Du liebes tinD! SDu

gei)eft 1.1 nur fa)lafen, UnD Weis

teil Uoi) Don fobuafen, X>it civil)

uirfcrs 3efu finö*

äHc (. 3efu meine Srcube :c.

Q7(J Ofrf), ir.iö mufj id)o « .? <*
lc jj, t<n; £in find

meine freuDen ! Sreimd, Du bifi

nid)t mehr! liefe fülle trauet-,

9$.mge todesfcbvier £errfd)en

um mich her. Ädj, der fobmer}

jerreipt mein l>er)* 3d) bin

Btcnfa); hier mufj id) weinen;
Äann nid)t froh erfcheinen.

2, ÄBal)tet freundfohaft ;öf>s

ren Äcnnen nicht entehren

;

©anft entfliegen fk. 'Bits Das
f)cr} empfindet, äüemi ein

frcunD Derfd)iinnDet, ©trifte

Gort ik\1) nie, SSMh irer flaat,

fei) nid)t fertigt! Sßtifien Dtic=

fen njttot im letDen Sagen, wie

Die beiden*

3. Xuaj mein banales fernen,

©elbft ein ftrom wn thronen

JHJecft nid)t meinen freunD.

Üott l)at ihn gerufen Su Des

thrones ffetfrn; öott ifi md)t
mein feinD; ©eine irelt, Die ec

eroalt, UnD auch id) bin nid)t

ucrDorben, 3ft ein menfd) ge«

ftorben.

4. ihriften, Die nixfi f>oiTcn,

©cl)n Den himmet oiTen, Äto
il)r tröfiet ifi, Svr Die tbränerJ

füllet, ^rD' unD htmmel füllet,

Äein gefchepf uci-jjifit, UnD Der.

freund, um Den man meint, 3jl

er feiig abgefd)ieDen, Stmjef

Dort im frieden

5. £urd) Des (ebene muffen
HJanDcin fromme ct>ri|ien <cu'i

mm üei hinan, UnD auf Dicfen

wegen Stetig m meinem fegen

.Tud) mein freund uoiwi. ©eelc,

Du lrinl aud) mr ruft 3n Daö

ImD Des Friedens gehen, UnD ihn

wieder feften.

ß. Ungeftümen (öftren
sIüi(I

id) dinfrüd) mehren ; öott, id)

bot? auf Dtd)! heilig ifi Dein

trille, Und mit anadenfäffe'

©orfi Du ffets für mid). Siiblt

mein her? «leid) tiefen (djittcr-,

:

renn.n1) irill id) Dir öertrauen»

UnD mm i)immel flauen»

SBcijm SScgr&bniß eine* Ccf)tcr$.

SÜZel. CfebflcrSefu, mir find ic,

OOA IKromm, irie er gc:
OOU. ö manftett hit, £ifc

det fid) (um troil Der feinen Uns

fers lehrers erderipräd, UnD irir

fcbau'n ilim nad), tmD meinen.

nen geift, Spieler feelcn bcil ge*

griinDet. Uns w 3cfu w erhes

ben. üiixt fein eifrigfics be«

ftreden.

3. Jreulicf) gieng er felbfi Den

P'"ab Keiner tugonD bis anä

ende. unD g.ib nun auf Deinen

2td) er bat uns treu belehret,
j
rath ©einen gehl in Deine hdns

Und wm guten binget'ebret. De. 9fuc Die fra^t oon feiner

2. äBas dem rtwrt un© lieben leftre Irorfnet uttfee ivcl)inuti)ös

fteint, aftater, iras bat er oer^
|

tahrc.

fündet, UnD, gtftartt Dura) DeU I 4. 3n Der näfjc feiner gmft,
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2>ie nur feine hätte raubet, öc=
ren mir, mie Seine ruft: Selig
i)i, irer an mid) glaubet J 3a,
beS l)immel5 ijeü unb frieben

3|t Dem reblid)en befd)iebeu.

5. L'afj, o £err, Die eble faat,

Äusgcfrreut von unferm lel)rer,

S nicht bar fetjn in umki. unD
tljat. Uni) uns mürbige ngtel)*

rer Wahrer frommigfeit auf
erben, Unb bes l)iiiimc;s erben
werben.

6* üiienn trir bann einf! um

tfjn fiehn, Unb mit ihm mm
throne bringen, sDtit ihm ben
<£rli>fer fel)n, SVm mir preis

unb ehre bringen; 2M># itet

nennt Die feligfeiten, £>ie bann
eung unfl begleiten,

7. (Sott, er ruhe fanft unb
milb, @rr, ber uns bir naher
führte! Unuergefüid) fei) betil

bilb jfebeiu heilen, bas er rühr»

te ! Seine fdienen rugenblchicii

•üMen »Dir burd) traten el)s

retu

b. 2Son tcr TCufcrftc^ung ber Sobten unt» fcem

P. Gerhard.

fßl e l. £s ift bas >>eit uns ic.

9U I CVd) ireif-, baf, meinOOl. cO Inöfer lebt j Xaf
felfen fleht mein glaube. 3d>

meifi, baf> er aua) mid) erhebt,

2fus ber uermefung fuube. £r
lebt fünvihr, ber ftarfe helb

;

Sein arm, ber alle feinbe fallt

;

£at aud) ben tob bedungen.
2. 3d) habe mtitl) unb" freu«

bigfeit, So fef)r ber tob mag
brauen ; ?Ü3as er jerficret unb
jerftrcui ; !H3irb 3efu6 einft er:

neuen, il'iein leib, mein flerblis

d)es gebein, Sinf immer in bie

gruft hinein J SNis grab um=
ja>uejü'6 nid)t emig.

3. lUcciu £eilanb Übt: So
mag ftcfo nun Wein leib mm
(iaube flrcden, 3d) ireifi, er

fomnit unb lvirb aud) luid) 3um
leben aufenrecten. <$t roirb mid)

rufen aus bem grab ; iiikn» id)

genug geruhet hab', So meeft

fein ruf mid) mieber.

4. Auf's neu' utHfdjtUft mid)

biefc haut, Unb eben biefe glies

ber. tärin neuer bau, von öort

erbaut, SüirD bann mein ters

per lieber, Unb herrlid)er, aiS

er hier mar, 'Ji'id)t mehr ents

flettt, nid)t manbclbar, aJoilt

fierben frei) auf emig.

5. 3mar irirb ber teib ber

|terblid)feit, T>tt hin mm tobe

ziehet, So aufgeloft, fo mett

icrflreut, Sttjs er uns gan* ents

fliehet. 3ebod) «.ie meit \tts

ftreut er mar', ^em »iüelteiu

fd)opfer ifi's nid)t fd)tuer, 3l)ti

irieber her$nfie(Un.

6. (Jrneut mirb alles irieber

fteh'n, äßie es jiraot gcirefen;

'I'Jas nieberlag, mirb ©Ott er«

heh'n ; '-Bits fd)mad) mar, mirb
genefen. Äias bie oenrefuna

hier \erfii>rt, &>as hier ber jei*

ten lauf uerjehrt, S)as mirD
(Sott miebet bringen.
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7. £) Hoffnung, bie bas her*.

erhebt, Verbann' bes tobes

grauen ! 3d) merbe De*«', ber

eroig lebt, 3n meinem fjeifäje

fdpuen. :Ter leib, Der hier tum
flaube jlntt, erhebt fid>, roenn

mein 3ef«S irinft, SBoni ftaube,

il)ti m fd)iuen.

8. 3d> feitet lrerb' in feinem

lict)t 3i)n fel)'n, unb mid) er*

Oiucfcn! SWein äuge trirb fein

angeftd)!, Unb rote fo frei) er»

(Hitfen! 3um ero'gen leben eiiu

geweiht, SÖertr" idj ihm Weiten,

ohne tett, 3d) felbcr unb lein

frember*
9. Itolj fei) mm allem, tras

mir ivill £>aö fterben furd)tlur

nudjen. Xtt leib, ber in Den

fiaub hinfiel, fiSiet frei) barauS
enturiKU. 3d) jage nid)t, ob

gleid) ber tob £\nt forper mit
ueimcfung broi)t: iTenn mein
Srlefer lebet.

C. F. Geliert.

SKel.3efiis, meine 3uuer|td)tic.

o CVefus lebt! mit ihm
*• «O auA) id)! lob!

tro finb nun Deine fdircefen 2

€r, er lebt, unb irirbaud) mid)

ftkm ben tobten aufenrerfen

!

£r »erftärt mid) in fein lid)t 5

ITies ifi meine myerfid)t.

2. 3efu6 lebt ! ihm ifi bas

teid) lieber ade rtvlt gegeben;

»Diit il)in irerö' aud) id) uigleid)

(Jirig herrfd)en, eirig leben.

Gert erfüllt, mae er uerfprid)t

;

ITies ifi meine ui'jerfidn.

3. Sefuslebt! irer nun ver;

jagt, £>ct tierflf inert öortes

ehre. (Snabi hat er uigefagt,

IDafj ber fünber [\A) betehre.

382

Öott »erfaßt in Shrifto nid)t;

£ie8 ifi meine uirerfnty

4. 3efus lebt! fem heil ift

mein ; Sein fei) and) mein gans
jes lebetu Siemes heraus trtfl

idjfcnn, Unb ben liifien mber«
ftreben. (Fr verlädt ben fd)ira«

dien nid;t ; £ies ifi meine jus

uerfid)t.

5. 3efus lebt ! id) bin genrff.,

5iid)ts foü mid) wn 3efu fri)ei«

ben, iJciue madn fcet ftnfierniji,

Steine heirlirt)teir, fein leiben.

<?r giebt fraft iu biefer pf.id)tj

3"ics ifi meine aiyerfu1)t.

6. 3efu8 lebt! nun ift ber tob

SÖiit ein eingäng in bas leben.

!2ücld)en troji in tobesnoth 'ü'irb

es meiner feele geben, äBenri fie

glaubig ;u ihm fprid)t : -Sperr,

perr, meine juuerjidjt

!

L. Hein. Kurf. v. Branden-
burg.

%id) eigener iDielobie.

OOO CVefus, meine tuoet£
ootj. ^ fld)tt Un;5 mcn ,

£eilanb ifi mein leben! tiefes"

rreif id), fo(H' id) nid)t ITarum
mid) uifriebcn geben? Süas bie

lange tobeenadjt »Wir and; für

gebauten madit.

2. Sefus, ber mein £ei!anb,

lebt ! 3d) treib' aud) bas leben

fdiauen, ilseil er mid) w fid)

erhebt. ÜStamm feilte mir benn
grauen? fiäfjet aud) ein haupt

fein glieb, ÜüeldjeS es nid)t nad)

fid) fieht ?

3. 3d) bin burd) ber hofFmmg
banb Sa genau mit ihm ver«

bunden. !)Jieine (Jatfe glaubens«
h.tnb ^i>irb in ihn gelegt bes

funben, £ap mid) aud) fein
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Crifeibctnn «Jirig von i()iit tten--

ncn fatm.

4. 3d) bin flfiüf), unb ntuji

baher 2Cud) einmal )u afcl)e«

iperöen. ras gefreh' id); bod)

rricö er fflid) enr>ecfen aus ber

erben, Saf. id) in Der berrlid);

lid)feit Um il)ti fe»n 11109' alle=

jeit.

5. Sann wirb eben biefe baut

SHicf) umgeben, tvie id) glaube.

Cbtt wirb werben angefault,
Ööann id) aufftcb' aus bem
fhube ; Unb in biefem fleifrf)

roerb' id) 3efum feljen ewiglid).

6. tiefer meiner äugen lid)t

Hüirö ir>n, meinen £>eilanb,

fennen. 3d), id) felbft, fein

frember niebt, *Iöerb in feiner

liebe brennen 5 Wur bie fcfittxuös

ty.it um unb an ilöirb von mir
fei)ti abgetlvan.

7. SSaS hier fränfet, feuftf

unb ft'bt, SBirb bort frifrf) unb
berrlid) gehen. 3cbifd) trerb'

id) ausgefa't; öimmlifeb roerb'

id) auferfteben. £ier gel)' id)

rtatürlid) ein ; ^ad)i»alS rcerb'

jd) geiftlid) fei)n.

8. Senb getroji unb borf)ers

freut ! 3ei'us tragt eud), meine
glieber! Gebt nid)t flau ber

trauriafeit. Sterbt i()r, £l)riftus

ruft eudi tuieber, ?S$ann bie

IcBt' p^faun erflingt, Sie aud)

burd) bie graber bringt,

9. «.'.uftt ber finjicm erbetu

Hüft; Cacr)t bes tobeö unb bei-

laden ; Senn ihr fodt eud) burd)

bie luft dureitt ^eilanb yige«

fetten ; Sann wirb fobwaebheit

unb uerbruf3 (liegen unter eurem

10. 9iur baf? ihr ben geift

ergebt sbon ben lüften biefer

erben, Unb eud) bem fdjon jefct

ergebt, Sem ihr bengefügt fodt

werben. Sd)icft bas heqe tias

hinein, \Sio ii>r ewig tüünfcfjt

m fc»n*

C. C. Sturm.

iU? e l. 223ad)et auf! ruft un§ ic.

OO^t. ^X> ruft bie ilint*

nie, So rufet einft ber engc(

ftininte ; aVtclaf»t bas grab,

»erlaf t bie gruft ! l&Sadiet auf,

crlbf'te fünber! «Berfammelt
eud), ihr ©.rttesfinber ! Scr
trelten £err ift's, ber eud) ruft.

Ses tobes lüde nad)t 3fl nun
vorbei), erroad)t! £adeluia»
nuebt eud) bereit 3ur ewigfeit!

Sein tag, fein groficr tag ifl

iiai

2. Qf'rb' unb nieer unb helfe

beben ; Sie frommen flehen auf
tum leben, 3.ini neuen leben

fieh'n fie &uf! 3br äSerfehncr

fomint uod flarbcit; itfor ihm
iil gnabe treu' unb irahrheit.

Ser tugenb lohn frönt ihren

lauf! Cidbtift unt beineu thron,

Unb leben, Gottes Sohn ! Öos
ftanna! triefet bir; Sir folgen

irir 3u beines Katers berrlicbs

feit.

3. Qrwig lob fe»> bir gefungen

üötr fi''b {tun leben burebge*

brungen ! ?(m uel finb wir
bei)tu großen lohn! dbrifluS

flröittt ber freuben fülle 'Auf

uns! wir fd)aun ihn ohne hülle,

3bn, unfern freunb unb Gottes"

Sohn ! Äe in äuge fahe fie, Sem
ohr erfefwd fie nte.Siefe iv»onne.

3n eirigteit Sei) bir geweiht,

£crr! unfec banf unb ei)r' unb
preiö.
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J. Busch.

SK e l. 2Bas Gott thut, öa§ ifi ic

38 z. CVd) freue mid) ber
«J. cO fronen ;üt, Ta

ich rpctb' auferfichen ; SVinn

irerö' ich in öer (wrrtichfeit rieh

Gott imJ)£eitanö • fchen ;S\tnn

ircrb' auch ich, £> £err '. burefo

biet), Vereint mit aücn fronis

inen, 3ur ero'gen ruhe fonimen.

2. 3a, £err! bu fübrjl fie

tin)l heran, Sie ftunbe ber erli>=

fang; Xie fhmbe, öo ich hoffen

fann Jroft, frci>hcit unb genes

fung ; S\», engein gleich, 3m
hinrmet reich 3ci) errig werbe le«

ben, lUiit (>crrlicbfeit umgeben.
3. XVr bu Mc auferftenung

!

bift,£"u bifi's, auf ben ich traue!
j

3cb »reif, b.i? ich, burch bid),

'

£crr ShriftJ -Jinft aufernjctft, ;

birf> fcbiue. 2(ucfi ircrb' id) nid>t
]

SHor bein qeiidit, iüie bie, bie !

bidi rerfdmtabten, lücit angft

unb fdnvcfen treten.

4. 3d> (»ff« bann mit freudig«

feit Ük>r bir, mein ftaupt ! «i

flehen, Unb mit bir in bie herr*

lid-y'eit 3-rohlocfenb einzugeben.

£> hilf mir eed), ?(us gnaben
noch, 3um glücf ber ewigfeiten

9)lid) würbig jii bereiten.

fflM. 3d> iriff bir Xbfchieb g. jc.

QQft SRV n" nw in meisOOV. 40 „em grobe ^es
tobes ffiffe nacht 3d) bu rcbcie«

fchlummert habe : So ireeft

midi 3efu macht, Giebt bi.fent

leib aus (taube Tes himmols
berrlidifeit. A3 troll, ben mir
ber alaube Wn Gottes ivcrt

oerleiht •

2. es foff mir tiefen glauben,

T-er feil auf felfen ruht, .fiem

fpötter iemals rauben, Äeirt

feinb, fein ureifelmuth. <*§

mag ber und) rill beben ; Cinft
er in tob unb gruft : 3ch fenn'

ein neues leben, SBoju mid; 3e«
fus ruft.

3. ©efl weifen biefer erben
STixtr biefer troft oerbetft, £\ifi

trir bercinftens irerben ?fus toi)

unb grab enreeft. (sie, bie $a$
licht nicht hatten, £\3S uns im
tag gebracht, Unigaben tobeSs

fd)atten, Unb fuidjt ber grabeö
nad)t.

4. S>eü fpctterö fnhneS lachen

•Befcbhnpft ihn fclber nur. da
finb gar leichte fachen Ttm
fd/öpfer ber natur, Ttn leib

neu m beleben, £Yn er auö
flaub erfdnif ; ?luch flarheitihm

m geben Xtird) feiner affmflthl

nif.

5. Jfus faamen, ben irir fäen,

Paft Gott ii alle jähr :Tie neue

fruct)t entftehen, X'ie in bem
feime »rar. ?S rra'chfet iebe

blume ?fus irrer faat empor

;

Bti feiner affmacht rul)tne Stcl)t

fie iri neuem ffor.

6. Äann öott ^tnn nicht

aud) mad)en, Tafi einfi auö
tob unb gruft ITie glieber neu
enradjen, SBann feine fiimme
ruft? (>s irerben biefe glieber

ÜiMe faamen ausgcfö't. Gott

triff, fie tebefl »rieber, S'er neue

leib entlieht.

I 7. So troK' idi jebem fpotte

a^enregner ureifeler, Unb ireig,

uon meinem Sötte; $r ifi beö

tobes Jjerr. X'af. tobte leben »'oU

len, SCuhtgair, in feiner macht;
Unb follt' er nicht aud) iroffen,

Xü% tinft mein leib emxtd;u
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8. Tie oiig tcö grabet; banten,

©ott ehmals fdion erwedt, Unt
3cfum, ter erfranten, Ta er

ten tot gefdmtedt, 9>ctrad)tet

titifer cilanhc , Unt flegreid) rufte

niet er; Äudf) uns »reeftaustem

ftaubc suni leben einfl ter £err.

9iad) eigener iT>ieIot>ic.

£>ter: D ©ott, tu frommer ic.

QftT ?fbu redjmmg-! red)«00 * • * nung will ©Ott

crnftlid) oon tir haben. Ihn
redmung, fprid)t Der £err, 2ton

offen teinen gaben ! Ibu red>=

nung! fiirdue Gott! Tu muft
fonft plcijlid) fort. Ihn redmung!
tenfeüets An tiefes tonnerwort.

2. Sprid): lieber ©ott! wer
fann a<or beinern thron beftihen,

2i>enn tu mit beinern fnedit

SKMffjt in's geridjtc geben ? JlSeil

in ber ganzen weit 3u f.nben

nid)t ein mann,Ter tir auf tau«

fent nur Uin wort antworten
fann.

3. Cafi gnabe geb'n vor red)t •

Üfd), lajs mid) gnate fmben;
Sprid) mid) aus gnaben I06

ä>on äffen meinen füllten ! l'afi

teines Sohnes blut 2fud) mein

ften madxn rein ! Caf äffe nieir

ne fdnilb Jott unt rergeffen fenfi!

4. l'afi mid) in .tiefer weit

9<ur tir W ehren leben ; Caf. ja

mein leib unt feel 'Tir aff-,eit

femi ergeben. Tein geift regiere

mid), Co irert' id) wohl be=

fieh'n 3n meiner redwung, unt
3ur £immelsfreub' cingcb'n.

B. Muenter.

2H ef. SBadje, tid) mein ©. »c,

OOO CV rr! id) bin teinüüü ' *V eigciubum ; Tein

ifi aud) mein leben. SKir mm
heil unt tir mm rühm £aft tu
niir's gegeben. äVtterlid) 5übr|t

tu mid) 2(uf tes lebens wegen
deinem uel entgegen.

2. 'Batt fomnift tu mit gros

fer traft 3um gerid)t auf erten

;

Tann feff id) mr redicnfdiaft

Targcftellet werten. Tein ges

rid)t Gd)onet nid)t , 9vid)ter

aller Welten: Tenn tu will)}

vergelten.

3. SBcf) tann mir in ewigfeit,

SBenn id) teine gäbe, »Weine

fräftc, meine jeit, £ier gemif;i

braud)t habe ! ffifrh tann mir,

£ab' id) hier Tein gefebenf

veridiwentet, s3iid)t gut ange«
wentet!
4. i'Jiöd;te tä'glid) tein gerid)t

Wir poraugen id)weben ! w$t*
id) mid), fiets meiner pflid)t

Iren -,u fenn, beftreben,Tafiid)

nie Ihorid)t fie 2lu6 ten äugen
fetzte, 9lodj mit fleif? rcrlePtc

!

I
5. Oebre mid) gewiffenhaft

iüfeine tage »ählen, 3etenfd)ritt

«ur red)enfd)aft SNid) mit i>or«

fid)t weihten; ©icb, bafj id)

Crnftlid) mid) 3eten tag aua)

beute, darauf zubereite.

I

C. 3eigt fid) crfl tie ewigfeit

S-urdubar in ter nahe, £> .' tann
ifl es'fdiwcrlid) ;eit, Tap id) in

mid) gehe. Ül'enn ter tot »Piic

fdjon troht, D fo i\\ gewiflid)

ilU'eine hif,t miflid).

7. üDtcin gewiffen firafe mid)
©leid) h'ir Tete fiintc, Mittler!

taf; id) halt turd) tid) ©nate
fud)' unt finte. Kufe tu Tann
mir w: 3X(les ifi »ergeben!
iSünter, tu foffil leben

!

8. Tann en'd)eine juni geridjt.

3d) tarf ju tir beten, fflii) per*
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floßt öein SSatei nid)t. Su nouft

mid) vertreten. iJirig bein itferb
1

id) fenn, Unb mid), bictj ju lic=

ben, £iv:g, eroig üben.

B. Schmollte.

äRel. 3d; will bir 2(bfd)icb u.

QQQ siebente, menfd).'ooy ' «^ bas enbe, «e«
teufe Deinen tob ; Ser rob foniint

ofr bchenbe. Ser freut ift frn'd)

unö rot!) Äunn morgen, unb
gefefiroinber, £>mroeg gefrorben

fenn. Stum bilbe Dir, o fünber!

gin tdglid) (lerben ein.

2. .Bebente, nieufcfi ! Dae enbe,

©ebenfe Das gerid)t. £s muffen
Ode tiänbe ä$or 3cut angefid)t

;

itein menfd) i|t ausgcnonmien
;

£>ier muß ein jeber Dem, Unb
rc;rb Den lohn betommeiv.Nad);
fcem er hat getban.

3. OSeöciitc, menfd)! bas enbe,

Ser heilen angft unö leib, Saß
cid) niefit faran blenbe :Wit (eis

net eitelfeit. %iet ift ein funes
freuen, Sort aber eiriglid; Sin
fldglid)fd)mer,es=fd)rei)eiu2rd),

fünber .' hüte bid)!

4« Siebente, menfd)! bas enbe,

SBcCcnfc jlets bie }eir, Söajj bid)

ja imfits abirenbe 2$$n iener

f>errlid)feit, Samit vor öottes

throne Sie fecle irerb' verpflegt

;

Sort ift bie lebensttone Sen
frommen beigelegt.

5. Jperr ! lehre mid) bebenfen

Scr $eiten leKte *eit, Saß fnfi

nad) bir m lenfen, sJKein hene
fco bereit, Caf mid) ben tob

betraduen, Unb beinen rufiter;

fiufil; fiäfi mid) aurt) nidit »er*

ad)ten Ter hellen feuerpfuhl.

G. £ilf, (Sott! baf» id) bei)

Jetten Huf meinen legten tag

19

iDitt büße mid) bereiten Unb tag«

lid) Herben mag, 3m tob un&
vor geridite Steh miro3efu!
bei), Saß id) in's himmels lid)te

3.i lroljnen unirbig fei;.

J. Dietrich.

iOI e t. <Js ift bas £eit un$ je.

O Q(\ (Jr fonum, er fontmt
Oi?u. \-, wm ireügtnd)t,
Ser £eitanö, ben rcir cl)ren.

O iv>eigert eud), ertepte! nid)t,

3e« auf fein »Dort ui boren!
iüer l)ier nid)t feine fiimme
bort, Unb |te nid)t mit gebor*
fam ehrt, &3irö nidjt wr il)iti

beftchen.

2. iperr! lafi mirf) beinermas
jeftdt »TÄit irai)rer freube bies

nen ! Ji3ie ()errlid) bid) bein öott
erl>ol)t, 3fr urar nod) nidit ers

fd)ienen : 2^od), iras uns i)iec

verborgen »rar, X\is irirb bers

einit uns oifenbar, üOann bu
itwrfi iineberfommen.

3. SBann uor bir bie naruc

bann bebt, Unb unter beinert

fügen Sid) attes, iras bir iris

benkebt, SBirb ücffig beugen
müiTen ; !ü3ann ade engel uoc
bir ilel)'n : JDann iverben nili

äugen fel)'n, ÜUie fjsdj bid) Gort
erhoben.

4. £Bennbann,o -f)err! auf
bein gebeifi Sie tobten roiebee

leben ; Sein feinb mir_ furd)t,

bein freunb mit preis, <ekt) auö
beut grab erbeben : Jßer irirö

bann nod), £>err 3efu il)tift

!

Saß bu bie auferftei)ung bifr,

iPeit fred)heit leugnen tonnen ?

5. 353er fpottet bann nod) beis

net traft, lüann bu, b;e liiec

bid) fliehen, 5ür ihre fdjulö \ut

red;enfd)aft äKIt majeftat irirjl
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j«c()cn7 2Bann nun ihr äuge

fcirf) erblirft, Uni) pe bein flttfs

$erid)tc brüdt : Sann werten

fte uetfhimmen.
6. Unb wann bu bann t>ic

(einen nun iüiit preis unb ehre

äierefi, Unb, ifjnen ewig rooljls

jufljun, <2ie inben l)imnieifiii)s

cell : Sann, Jperr! wirb oeffig

offenbar,
l
IBic l)err!idjöiet>cfKms

niung war, .'iioju tu (te berufen.

7. £> lafi mid) bann, £>err

3efu Styrifi! SKit freuten t>or

bir fielen, Unb bir, fo berrlid)

bu aud) birt, öetrofl entgegen
fehen i&attn beiner feinbe rotte

lagt, 'Hon reu
1 unb angfi un&

furd)t geplagt : Sann jaudjje,

meine feele

!

ö. Saf. irf) bies glücf erleben

mag : So lafj in biefem leben,

D -peilanb ! beinen grof-en tag

:Diir ftets uor äugen fd)weben«
<it rei>e mid), bir mid) mweibn,
3n beinern bienfte treu w fe»n,

Unb nie bid) ;u uerleugnen.

c« f&em ewigen ßeben unb ber äScrbammmfi.

C« F. Geliert.

*T)i e t. 2Ber nur ben lieben (S.k.

QQ| W<ul) einer prüfungo^ i -/i jut
.

(C1: taöC Ö
-

T .

wartet uns bte eirniteif. Sjrt,
bort üernwnbclt [idj öie flage

3n göttlidpe wfäebenbeit ; £ier
übt bie tugenb ihren fteifs, Unb
jene mtlt reidjt ihr itn preis.

2. iüi\)v ift's, ber fromme
fdjmetft auf erben @d)on ni.ni:

djen fel'gcn augenblict : ©od;
alle freuten, bie t(>m irerben,

Sinb ihm ein uiwoflfemmncs
glütf. (fr bleibt ein menid),

unb feine rul)' üiimmt in ber

feele ab unb -,u.

3. 05.11b jlören ihn bes ferpers

fdmier,en, Halb bas geräufdjc

bieier weit; Halb rampft in fei*

nein eignen herjen £in feinb,

ber oft ben fieg erbalt; Halb
ft'ift er burd) te6 näd)ften fdrulb

3n fummer unb in utigebult.

4. £ier, iro bie tugenb öfters

leibet, SaS lafter öfters gliirfs

lid; iji, wo man ben gliictiirijen

beneibet, Unb bes befüiumcrten
uergiflt : £>ier fann ber menfd)
nie"fren non pein, 9cie frei} wn
eigner fd)wad)beit fe»n.

5. fyitt fud)' id)'s nur ; bort

irerb' id)'6 ftnben 5 Tort irerb'

id), beilig unb uerflart, See
tugenb ganten wertb empftns
Icn, Scn unau6fpred)lid) großen

wertl). Scn (Sott ter liebe irerb'

id) feb'n, 3bn lieben, eirig il)tt

erhöben.

ti. Sa wirb ber »orfid)t heil'*

! ger wille äRein Witt' unb meine

]

Wohlfahrt fci>n, Unb lieblid)'$

I wefen, beil bie fülle Mm throne

! Gottes mid) .erfreun; Sinn
laf-t gewinn ftets auf gewinn
lUtid) fül)len, üa$ id) ewig bin,

7.. Sa wetb' id) bas im lid>t

erfennen, üiJas id) auf erben

|

tunfei fab : Sas wunberbar
unb [»eilig nennen, ?S3as uners

i

forfd)üd) l)ier gcfd)ab; ^a benft

I

mein geiil mit preis unb banf,

Sie fd)icfung im .jufammen*

:
l)ang.

I
8^ Sa wert' id; 311 bem t^ros
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ne bringen, 2öo öott, mein
J£>eil

, fiel) offenbart; Sin beilig,

fccilig, heilig! fingen £*m
(•aiiiiue, bas erwürget rrarb;

Unb (fherubim unb "Seraphim
Unb alte himmel jauchen ihm,
9» £ta irerb' id) in ber enge!

fd)aaren -JOlid) ihnen glcid) unö

heilig fehn, £as nie gefibrte

glüct erfahren, SHit frommen
fiets fromm um;uge.)n« Sta

trüb burd) ieben augcnblitf 3l)r

Ijeil mein heil, mein glücf it>r

glüct.

10. Ta werf id) bem ben

laut befahlen, ?cr (3ottes ireg

mid) gehen l>ic^, Unö ihn mm
nütlionenmalen 9iod) fegnen,

öap er mir ihn ir>ies ; £ta frnD'

id) in bes £>öd)ffen hani) £*en

freunb, öen id) auf erben fanb,

11. £ta ruft (o mecljte öott es

geben !) aMelleirf)t aud) mir ein

fergerm: &eil fei) Dir ! beim
btt haft mein leben, £ie feele

mir gerettet, bu .' Q Öott! irie

mufj bies glücf erfreun, £er
rettcr einer feete fenn!

12. S5Ja6 fenö i()r, leiben bic*

fer erben ! Tod) gegen jene

I)errlid)teit, üe offenbar an
tms foll irerben, a>on eroigfeit

ju errigfeit? äüie nid)ts, wie
gar nid)ts gegen fie, 3jl bod;ein

augenbüct uoU mül)'«,

SK e (. Äoinm, o fomm bu6. K.

QQO SKV 1' finb bic vor
<jv~. j-u 6ottcg t[)ronC|

3ene unzählbare fdjaar? 3eber

traget eine frone ; 3eber ftellt

bem Stamm ftd) bar; Seben
jiert ein .reis geiranb, lütit ben
paliuen in ber hunb.
2. taut erfdjallen i<;re lieber :

Seil fet) bem, ber auf bem
thron Siijt, unb auf uns blieft

hernieber! £>cil bem gropen
nienfrijcnfonti .' 2lfle engefftehen

ba ; Alles fingt: hadeluia

!

3. (£s finb biefe, ircldie fa«

men 2lus bem tiefen triibfals«

meer, S?ie il)r freuj gern auf
fid) nahmen, Tie tfon eigner

lrürbe leer« %ei) bem Stamme,
bas gefd)lad)t't, Sanbcn fie bie

tlcibcrprad)t.

4. Sie finb barum wr bem
throne, dienen (Sott bei) tag

unb nadn, iüerfen ihre gnabens
frone 3efu hin, ber fie anlad)t,

ITer bort auf bem ffrihle fift»

Unb ber eirig fie befd)üljt,

5. junger, burft unb fonnens

hit?e Klüften fie auf eirig nid)t;

Bonner, ftürme, feu'runb blit?e,

Äncfi ber hellen unb gerietyt

Sinb l)ier »öfftg abget(;an 2luf

ber reinen rrotuif;bal)tn

6. SVr für ffe bas heil enrois
ben, Sta er, als bas rcdjte

lamm, 5ür bic gan^e »reit ges

ftorben 2Ln bem hoben freute««

ftaiiuu, Reibet fte, \<x wiU. aliein

Selbfi bte \üf,t ireiöe fenn.

7. ^r bringt fie ,w iraffers

quellen, 2l3o bas enrge leben

quillt; 9iid)ts fann tyre lull

öergäffen ; ^ier rrirb nun ihr

burji gefüllt, ©oft felbjj, ber ihr

heil unb lid)t, S5Sifct)t bte tforäs

neu üom geftd)t.

8. HA), Jpcrr 3cfu! fiel), icf)

hebe SDceine (jänbe ;u birauf;
Jpilf, baf id) nad) bir nur firebe

3n bem bangen pilgriinslauf»

£ier bin id) im fampf unö
ftreit; £) tvann rccrö' id) bod)

befrent!

9. *S3afd)e uiid; Don meinen
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fünDen ; <})lad)i meine fleiDer

fteff ; (Jap in Deinem blut mid)

finDen, "lüas erquiefet meine

fecl'i öieb mir, 3cui! gtaus

benstraft 5 Sie ifls, Die Das gute

ff&ajft,

10. sJ)tid)t Du mid) neugebo:

ten ; Senn Die neue freatur

£a|l Du Die artein erfahren, 3ei=

ge mir De6 geiftes fpur ; 9ctiS

Die Decfe iwm gefixt; Üeud)te

mir, Du gnaöenlicfjt.

11. Sa# mein tl)cil fei) ben

ben frommen, Sie Dir, 3efu!

äbnlid) [inD, UnD Die aus Die!

trübfal fammen ; Äbilf, Dajj id)

aud) übenrinD' Me trübfal,

noth unD toD, OJiS id) tonitii ju

meinem Obtt,

12. tat. Dag id) Dir triftig

Diene 2Ils ein priefkr ©otteS

fiter ; Sats id) mid) im flebn er=

Üühne, Sid) m nennen meine

jier. Seine mitte Detfe mid) 5ür
Den l)eif.en fonnenfhd).

13. H&xnn iriilit Du mein

fleftn erfürten .' Äomm mein
l>eil ! Daf, icf) Did) fd)au ! Uile

meinen Dürft w flirten ; 5ül)re

mid) auf BionS au'; 3Bif$e
meine thränen ab ; :S3ol)f mir,

wenn id) Dia) nur bab'!

Joh. Georg Albinus.

9?ad) eigener iDceloDie,

QQO nfrte menfd)en müfjOVO. a fenfterben; j(( ;

les fleifrt) «ergebt irie heu. ®as
Da lebet, muß uerberben, Soff

es anDers irerDen neu. Siefer

leib, Der mufj vcrirefen, SBean
es anDers fort genefen 3u Der

arofen herrtidjreit, Sie Den

frommen i|l bereit*

2. Seit» fo irirt id) DiefeS [es

ben, tHSJil es meinem ©ott bes

liebt, (Sem unD ivirtig oon mit
geben, sSin Darüber nidjt bei

trübt; Senn in meines 3efu
wunden £>ab' id) nun erlofung

funDen, UnD mein tio»l in toDcs«

noth 3|i Des Ferren 3efu tob,

3. 3efus itf für mirf) geftors

ben, UnD fein toD ift mein ges

minn; <Jr hat mir Das heil er«

warben, Srum fahr' id) mit
freuDen hin, -£ier aus Diefciu

lreltgetümmel, 3n Den frfiöiicn

(5otte6f)tmmeI, Ta id) irerDe

artejeit <2d)auen Die Srencinig«
feit.

4. Sa roirD fer>n Das freu«

Denleben, Sa viel taufenD fee«

len fcf)on, SinD mit himmels«
glan* umgeben, Sienen ©ott
Hör feinem thron, Sa Die Geras
phinen prangen, UnD Das hohe
licD anfangen : heilig, heilig,

heilig heift ©ott Der QJater,

Sohn unD (Seift.

5. Sa Dir patriarrben wob*
nen, Sie Propheten alfmmaf,
$3o auf ihren ebrentbronen
Sifit mit prad)t Der greifen

jabl ; ?BJo in fo uiel taufenö

jähren 2Trte frommen hingefah«
ren, Sa Des Öcrren eigenthum
Swig jlngct feinen rühm«.

6. D 3erufalem ! Du fd)i>ne,

Jfd), wie l)elfe glänze»} Du!
üßeld) ein lieblid) IobgetÖne

£ert man Da in fanfter ruh'!

D Der großen freuD' unD wonne!
3eljunD gebet auf Die fonne!
3eijunD gehet an Der tag, Scr
fein cnDe nehmen mag!
7. IIA) id) habe fdion erbfiefet

tffte Diefe berrlid^eit; 3eKun&
»rcrD' id) fa)on gefd;mücfct üJJtt
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bem roeiien himinelsfleiD UnD
ber gülDnen ehrencrone, <5tel)e

ia »er Öottcs throne, Genaue

foidie freute an, Sie ich nietyt

befchreiben f.uin.

8. öier roiff idt> nun eirig

wohnen. Siebjfcn freunde, gute

nacht! <Jure treu' wirD (Sott

belohnen, Sie ihr habt an mir
»ollbrucht. £ier erroatf ich mit
»erlangen, Sud) bafö feiig 511

empfangen $ ©chfcft cuetj ein nie

fo&esnadjt, <Bis ii)c auch. ben

lauf »olfbrarfjt.

AK e U 2Bie fchen teucht't unSK.

QQJ. 9ft? ei" ° ei^'° Ö3tt:
«J«?"** -4/* wirb gant ent«

jücft, SSenn er nud) ienent

birnmel blieft, Süen tu für uns

bereitet; Sort wirb crji Deiner

affmnht hanD'lfue neuen roun«

bern rcd)t ecfunnr, Sie Du Das

fclbft bereitet. £ert ! ich 501)1'

mich angetrieben, Sid> y.i He«

beiu Ter itim leben 3ener weit

mich triff erheben.

2. Suis jlnD Die freuDen Die;

fer ;cit, £err! gegen iene herr«

lidifcit, Sie wir im himuicl

finDen 7 Sil ftcllft uns hier auf

erDen -,irar 8Mcl wunDer Deiner

gut: Dar, Saf, irir fie froh cnw
pftnDen ; Sott) hier ©inj wir
SBen Den freuben Woch mit leis

ben <Etct3 umgeben ; Sort nur

i|l oofffommncg leben.

3. Sort ijl fein toD mehr unD
fein grab. Su troefnefi äffe

thranen ab ©on Deiner ftiiDer

ibangen. Sort ifi fein leiD

mehr, fein gefchten 5 Senn Du,

©ehr ! nnd)it afles neu ; Sas
alte ift »ergangen. SreunDlicb

Öiebt \\i) Sen eclöf'ten, Sic ju

treffen, Ser ',u fennen, Den fie

f)iet fd)on SRater nennen.
4. 3n Deinem hcljern heilig«

tfv.un <Jrfd)atfet Deines naraenö
rühm &\mi miffionen umgen.
Sa ftrablt Die herrlicbfeit DeS

£>errn ; Sa fchaut man fie nicht

mehr »on fem; T><i wirD fie

neu Ivfungen. Keffer, ©dmels
ler, ins ()ienicDen, Ohn' crnuU
Den, Sehn irir Droben, öott!
wie f)od) Du bift ,W loben»

5. SÜt neuer inbrunft lieben

rrir, O 6ott, Did> Dann, unD
Dienen Dir i'Olit fröhlichem ge*

müthe. 9ctef>t6 rtert Den frieten

unfrer bruft, UnD unfre tauienbs

fad)e luft An Deiner großen
gute. Jtem neiD, .Sein (freit

©einntt Die triebe Steinet liebe

Unter feelen,Sie nun ewig nid)t

mehr fehlen.

6. öott ! welche fdjaar ift Dort

vereint! Sie frommen, Die ich.

hier beweint, Sic finD' ich Droj

ben irieDer. Sort fummelt Deis

ne uatcrfyunD Sie, Die ein finn

ftfjjon hier »erba-D, £err! äffe

Deine glieDer. SröMüft !B3erD'

id>, 5rei) von mangeln, !Ocit Den
engein Sir lobfingen, £wig
Dir lobfingen.

7. Sort hl mein freunD, Des*

Orchiten &ohn, Ser mich ges

liebt; irie glätr,t fenn thron

3n ienen bimmelshbben ! Sort
irerD' id) Duh, ^err 3efu

Thrill! Ser Du Der engel ironj

ne bifr,
s.»iir will entliefen fes

ben. Richte fann ?(löDann iPiich

mehr fcfaeiDen kSon Den freuDen,

Sie Du Droben Seinen freunDen
aufgehoben,

8. SHSe iKrrlich ill Die neue

inelt, Sie ©Ott Den frommen
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»orbehält, SHJenn fie »od glaiu
ben jterben .Ter Du voran at-

flangen bifi, 3icf) tu ntid) nad),
£crr Sefu Sfjrift! £ilf mir
bein rcid) ererben! aBonne,
Gönne, SBenn id) leibe, SBenn
td>fi-tjicDc,l'euitjt' mir fd;n>ad)cn,

üDeir Das fierben froh, ju ma =

djen

!

F. G. Klopstock.

JW c t. SBadjet auf! ruft uns ic.

QQ^ (Selig fi"b Dee f)inu°yj'^ mels erben, Sie
tobten, Die in 3cfu gerben ! Sie
gehen ein uir herrlidjfeit. <Rad)

Den legten augcnblidcn :Tc6

toDesfd)liunmcrs, folgt entlüden
UnD trenne Der un)terblid;feit.

Snt frieben ruhen fie Ston aller

forg' uno miil)'. Jpofianna

!

ft^or Gottes thron, Su feinem
(Sohn, begleiten ihre werfe fie.

2. SNmf, anbetung, preis unD
efue, tVladyt, ireisheit, herrlidjs

feit unö ehre gel) öir, SHerfitys

ner. 3cfu Sfyrtfi, 3br, Der übers
roinDer ri^ore! QJringt Danf,
anbetung, preis uno el)re S^eiii

Damme, Das geopfert ifr! £r
fanf, irie irir, ine grab, ÜHJifd)t

unfre tbränen ab, Wie tbra;

nen! 5r hats t»ottt»racI>t » 9iid)t

tag, nid)t nad)t, ffittö an öce
Dammes throne feniu

3. ?iicl)t Der mono, nid)t mehr
t>ie fonne, Scheint uns als*

Sann ; er ijt uns fonne, ITer

Sohn, Die hcrrlid;t'eit DcsJöerrn.

£>eit, nach Dem wir ireincnD

rangen, 9hm, nun bifl bu uns
ausgegangen ; 9fun febn wir
Dieb nid)t mehr Don fern ; 9fUn

Weinen tri r nidit mehr! ITas

alte i\i ntd;t mcljr ! £a(lcluja !

<5r fanf hinab, >B3ie «rir, ing
grab! Urgieng ju Gott, reit

folgen ihm

!

J. S. Runth.

iüJ c 1. 2ßcr nur ben lieben G. tc.

QQß ß6 $ "cd) cine r"f>o^u. *~ porhanben Sür
ieben Gott ergebnen geifr,

2Benn er fid) Dicfes ferpers"

banDcn 9fad) Gottes iritten cinjt

entreift, UnD nun niet)t mel)r

fo eingefriiränft, 3Ü5 l)icr auf
erben, lebt unö Denft.

2. 2>ie, -Cerr ! m Diefer ruße
fem inen, il'ie fei ig fmb Dod)

ade Die, 3n Deinen bimmelauf*
genommen, Kuhn fie uon Diefcji

lebens müh'.' sJt'ad) aller lafr,

Die fie gcDrüdt, iüirD ewig nun
ihr her? erguidt.

3. ütiic mütter ihre finDcr

tröffen, <2o fegnet mit }ufries

Denbeit, 2fud; Deine gnaDe Die

erlcf'tcn 9fad) überftatiDnerprtu

fungSKit. 5^u ftlbft uiQi1j|i il>=

nen offenbar, 2l>ie gut ftetö

Deine füßrung war.
4. 3"a fd)ireigen aüt ihre flas

gen ; £>a bringt, mit frohem lobs

gefang, Gclbft für Die ausge;

lianbnen plagen, £ir ihre feelc

preis unD banf* 9iun iauctr,en

fie : es ift w>(lbrad)t ! Ter ^err
hat alles irohl gemadjt.

5. dorthin erwarten fie fein

feiöen, Äein fd)inet.j unD feine

fd)irad)heit mehr. ©Ott führt

fie }u uottfontmnen freuDen, UnD
frönet fie mit preis unD ehr'. O
unausfpred)lidi fü|Je ruh/! ÄJie
herrlid), ^ödijler ! fegnefi Du

!

6. Jüer rann hier Deine gnaDe
fallen ? ^n »vill|l Den, Der Did)

rcDlid; liebt, 9ud;t eirig in Der
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unrul)' {äffen, £>ie biefes leben

nod) untgiebt. D mad)' and;

niut hier in Der jeit (Sefd;idt

ju tiefer fetigfeit

!

7. äHein öeiianö ter tu fclbft

auf erben £\r leiten fod) getra;

gen Ijaji! SSitt id) tes lebens

mute werten, Unt fühl' id) tie*

fer taeje lad : So ftarfe mäd;tig

meinen geitf, 3>afi er tem un«
muth (ich entreift.

8. (Sieb, taf> in Öffnung \a
ner ruhe, X^ie öottes mit *oer;

l)eiffen i|t, 3d) gern tes iüaters

tviffen tl)tie, £üie tu tarin mein
»orbilt bift : So emtt' id) wn
feer laft ter jeit, S'inft völlige

jufriebenijeit.

J. C. Grot.

löte f. <S$ ift gerpifdid) <xn ter ic.

QQT (K^ircr tüirt tesöy '' ^ fünters elenb

fenn, Unentlid) fd)irer w rra«

gen ; Äd) ! unter tes geituiTenS

pein SSßiri) feine feele jagen,

Üüann ihn, ten nid;ts tur buf,e

»redt, Sin|t feines rid)tcr6 ruf

erfd)>edt, öleid) einer Bonner«
ftimnte.

2. SBerfdjent Ijttanntiegna«
benieit; Verloren fint tic (hms
ten, £ie er ter fünte hat ges

rreil)t. Sein traft ijt f)inges

fdjiminten. Scfpn tdgt ihm
nun tie eirigfeit, X\tp nie ter

£err vergebens traut, 9?idjjt ftets

Des l afters fronet.
3. :H3o bleibt nun jeteserten?

gut, Süoran fein her$ hier fleb;

te? 2l>o bleibt ter ftotj unt
iibermuth, SKttn)etd)eni crl)icr

lebte? öcbeugt ifi nun fein ftol«

jes l)crj, Unt jebe luft toirt nun

in fdjmerj, 3n Ijöllenangft uers

it»antelt.

4. Win fludjt il)m, rrer bei

lafters 6al)ii, S5urd) il>n wr«
führt, envablte. Oilun flagen

ihn tie fcelenan,Xieerau6l>06s

heit quälte, Unt jeter fd)mer{(

turd) ihn vermehrt, Unt ictee

cjlüd, turef) ihn geftert, Iritt

furdjtbar il)iit vor äugen.

5. 2VS ridrters ernfic ftimme
fprid)t : 'H3:id) t»n mir, Übels

thater ! §ntfd)ultigen rann er

fia") nid)f. Sein ber$ irirt fein

verratber. SBen (Sott unt foiitis

mel ireit verbannt, 5lief)t er,

tras er fsnji nie empfant : öes
ted)t fei) tiefe (träfe.

6. Umfonft itu'infdjt fein gc«

gualtes bert, 3äf (Sott ihm nod)

verleibe. 3i)ti ängftigt nun ter

tiefe fdntteq Unt boifnungslofe

reue. £r ruft umfonft ten l)iU

geln m : Sköetfet mid), unt

fdjafft mir ruij' 3m grabe ter

vernidjtung

!

7. D fünter! fid)re fünter!

eilt, §ud) reu'ooB *,u befehren!

i'afJt nid)t, tras tas gerid)t oer«

ireilt, (f ud) turd) ten irahn bc*

tl)cren: & fei) nod) ftets jur buf-e

Kit; s}iod) ferne fei) tic eirigs

feit ÄÄit ihren bbilenquaalen.

8. Sie toinmt; ii>r incgt, ir>as

Öott cud). troi)t, ©ejnjeiffln

oter glauben. JSÖie leid)t fann

eud) ein fd)iicf(er tot 'tie \cit

•,ur bufse rauben ! 3eiu nml
6ott nod) erbarnu-r fei)n, Äöül
eure füllten nod) uerjeil)ii. Q
fiuljet feine gnate.

-El c l. 5s i|l geirif lid; ^n ter tc*

OQO ord), ewig irirt tieovo. <\
,j car

-

e jcim/ £it
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fünfter leiten feilen, Senn ne

nit.tr hier geredet unft rein Zunt
6l)iifniiu irerften nwilen! 3a,

errig iit fter utwnte tob, Sca
CkHtee recht ften frevle rn ftr.vt,

Sie feine bulft verachten!

2. Set Bett, fter uns fo fchont

tmft liebt, 3Üenn rcir ftie lauer

haffen, Xtr gnatig jede \h-.ilft

sergiebt, £3enn irir uns belfern

laffen, £er Ints verhinftigt ; er,

Der gut, Gered)t in aUent, iras

«r tluit, iü>al)rl>afticj ift unft

fceilig.

3. Äuef) fter, fter un-'er heil er*

rcarb, £cr, wn fter fünfte bür;
Jen Uns -,u erretten, li.'t unft

ftarb, Taniit Die feiig lrürften,

£*r lehrt es; 3efus, unfet
$err* iücr ift fo gut, irer

gnädiger, 2il5 Gott, als 3efus
6l)rifius?

4. ^rjitrert! nur venrerfet
t-it; Tu fäpuerooge lehre, ttis

nvnn nicht aud) ihr staube
p«id)t, 9ad)t Gottes rpürftig

näee! ^ie ihr fo leidit eud)

läuföea last, fiöant ihr Durchs

fdvuin, iras er umfaßt, £er
jutunft tief

-

ergründen!
5. Gerecht ift, gut, iras er

gebeut, Unft rvertb, ftas ers at;

biete, Unft irerth auch alles, roas

er braut, £cr heiligtett unft gjüi

te. Üap ihm tie iraag' ; er, fter

nicht im, Ü3irft feines meiifdKii

redt, unft lvirft Sein eignes

recht nicht beugen.

6. £\i ptterfi vor fter euMg;
feit! 2Ieh, bittre ftir mm heile,

£as, e:>' fta's glaubft, niiht,

rcas er Dräut, rieh jtdjern über;

eile. 5a ftemem heil eiuj)üllt er

vu -«.n: p-iiiiiiun Ltp „ ..,

um hier Unft ftort ftid) .ju be*
' glücten.

:?cel. D Crrrigfcit, ft-uBonner tc-

QQQ 'Vch. «>r:! fterftirbtoyy * ** uii ucenten toD,

Skc hier ftein väterlich gebot,

;
^en anaftenruf nicht ad>:et.

' Skfl 3cfu Hut nidjt reitet,
! rein, Unft hier fter fünften feinö

ni fenn ; '2i3er nichlcs ftid) t?ers

atztet : 2fd>, Bietern unbefehrten

ffanimt ^ie hcü." < er ift mit
redu verftamtiit.

2. SSerbammt! c fchretflich'ö

;
tennenrort! üJenn fties nicht

: euer her-, Durätfobrt, ?H>as fofl

i eud), frevler! fd)r«irnl 3dl,

! euer nwrte: <*ud> unft toi) ! £ör't,

rr-as nid) 3efus felber treht,

i 'Äch hört, unft lif-t e-.idi ltvrfen,

£h' eud) fein prn ftas urtheil

fvridit :' aierfü»a>t fenft n>r! id)

fenn' euch nid)t!

3. öciranit v:n 3cni, ftod)

i-ermd)t! ^rfaun oon ftem, fter

eud; verflucht! Unft ohne m.wg
fter leiten ! S3cld) f*;veres leis

ften tonn ftie {ra r":, Sie cemern

Die tmpfinftung fchafft, 3m reus

erpfuhl bereiten ! ^ritujctftod),

UHÜI 3efu6 f;r!*t : Tics feuer,

|
fties erlc'uv: nübt!

|
4. Äch» men'd;en, fönnt ihr

ÜAcr fe:,n? Erbebet mc ftes

feuers pein, ?s naht neb jefte

fmnfte! SBieSe^t iü heiit fter

leBte tag, Ta fties ein menfeh m
fiuh'n vermag! ^ilt, eilt iura

qnaftenb-.infte! Unft lebt fb, ftap

fter avente toft Ten l>eilig fttr*

binien nicht ftwljt

!



Dritter Elitil

Sieber für befonbere Seiten tmb

Umßdnbe.

I. lieber bei) ber Ätrcf)* unb Drgeiweitje,

a. S3cr> (Stnroctfyung einer Strebe

SEH e t. Mein Gott in Ser £of)'K.

/1 HO "Tsrem-inio beiliq groj

ron Ses biinniels höhen ^Tein

armes reit, rar Sebaoti) ! 33em
bäuf.cin vor Sir fieben. 9Sers

nintni Sas frühen unö gebet,

Tas ient u< Seinem throne gel)t

SJtin tiefer beirgen fJätre.

2. SB« lreihcn Siefes Gottes;

haus, J0£cdifier! Seinem m*
nun : <2dmiüd' es mit Seinem

fegen aus ; l'afs uns unö unfern

bauten iTein tcuanif, rcelit unö

heilig rc>ort, 3(n tiefem Sir ges

weihten ort, 3um l)eil Ser fee«

len beten.

3. S"es glauben«; grunö ift 3es

ftis Thrill 5 "2tpo|icI unö prophes

ten 2inö pfeiler, unö Sie gnmSs
fett' ift, Sl'.r reort, reotauf in

n'otben, äi?ie treit Set feinSe

trutb audi geht, ^Tie GottesfiaSt

öed) luftig |"tel)t SMit ihrem
3ionsbrunnen.

4. Stimm an Sie finSer, Sie

reir Sit £ier in Ser taufe brin =

gen ; Caji aud; Sie reinen lehren

hier 3n ihre berten Sringen,

UnS hilf fte felbft uir glaubens«
fnirtjt, 3n Seiner fura)t unb
chriftenmdjt, 2Üs himmele«
pflanzen »'eben.

5. <s
,

rfd)cinen wir mit leiS unö
reu', (Gebeugtem her* unS fnien,

So fetyenf', trenn trir mit glatt«

benstreu' Su Sfirifli freute flies

ben, Vergebung, liebe, gnaö*

unS bulö ; vöfei) aus Ser fünften

grofje fd;tilö Mbier mit §l>rifti

blute.

6. D £>eilanö! ftetr Sich felbcr

Sar, UnS fdient' uns Seine gas

ben, SUcnn hier bei) Seinem
abcnömabl (Sich unfre feelen

laben : Gieb Seinen leib, gieb

uns Sein blut, £o Su für und
unö uns m gut Gegeben unö
eergoffen.

7. £ier fegne felbft Seit eh'«

fianS ein ; 3"ie fürbitt für Sie

franten <5rhör' unS laf? erfüllet

fewn £ein bans mit lob unö
öanten : £ör', lrenn nir Sen

regcntenPanö, Äird), fdjulen,

häufet, ftaSt unS lanS, £ir,

Gotti bier anbcfel)len.

(297)
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8. 9?un fegne hulDreid) Diefeä
j

Ijaus, Tvis roir nad) Dir, Jperr!

nennen : Xreib feinöfrf>aft, flotv

unD janf l)inauö ; Hehr uns Did>

ftiec red)t rennen ; StoV alles,

rt>a$ uns fteren «ritt ; Paß uns
in tiefer 3ion6|tt(l SPidj freudig

el)rcn, loben.

9. Cob, ehre, Danf unD f)crr=

lid)feit, Sei) Dir, o £crr! ges

fangen, £>aß uns be» Diefer

feineren %eit Sieö roerf Dura")

bid) gelungen, öieb, Daß, was
»rir iel?t fangen an, <Nid)t eher

enDe neunten fann, i£is crD'

unö htmmel breiten»

SQi e t* £eri,liebfter 3efu ic.

/1 A 1 3*\ir Ewiger, fei) Die?

fiel ! £ier fei)crt gern, wer DeU
nes heils fttf) freuet; O laß aiicf)

uns, mit freuDen uor Diel; treten

TiA) antubeten.

2. SMd> preif't Der lobgefang

tcr himmeisheere! 'Und) unfer

tempel fd).i(P üon Deiner ehre!

Ifurf) unfer Danf.unD unfer finD;

lid) flehen ©oll Did) erhöhen.

3. >2Bir freuen uns Die ftätte

ju begrüßen, Ä3o Düi|TenDeu beö

lebenö bädje fließen, UnD iw>

Dein rühm oon Dir geweihten
jungen 5rof) roirö befungen !

4. xlüic wollen anDad)tsooff,

o £e\i)fter ! oor Did) treten , rSicil

Du Die liebft, Die tinDlid) tu Dir

beten. £er tfyorcn glücf, Die

fid) Der fünDc freuen, Sann
nid}t geDeihcn.

5. D laß Dod) f)eute Deinen

(Seift uns lehren, 5Bom wege,
Der Dir mißfallt, um vifehren,

Regiere uns, Daß unfre ganje

feele 3uiu troff Did) wähle.
6. SMcs haus fen uns ein Den!

s

mal Deiner g"'te; £eil bring es

uns, unD lenfe Das gemüthe,

Auf jenes glüd, Das uns Dein

Sohn erworben, lila er gejtor*

ben.

7. 3a preis fei) Dir, Du IoDcS«

iiberwinDer! 3n Diefem hau«,

iveil Du {iiiii heil Der fünDer,

Sie fern oon öotr, im toDeös

fdjatten faßen, Sein grab uers

taffen.

8. ?iBic feuern heute Dautbar

froh auf crDen. «'aß DicfeS bauö

audb Deines rubms uott a>erDen

!

«lob fei) (J'rlbfcr! Deinem großen

namen 2fuf ewig, amen!

b. 93c? (Stnrceifyung einer £>rgct.

C. L. Becker.

957 e t. S53er nur im lieben ic-

Ä'tW Ccti)wa, Cbtt mir
<±U<S. «O fnftm flpflj

SNinft Dir Dein oolt im heilig;

tbtim, SWit combcln unD pofaiu

nenhafle Sertunben »vir, £crr,

beinen ruijui. üaut tön« unftt

orgolfpiel 3u Deiner cf)re oft

unD inel.

2. fiob, preis unD Danf für

Deine gute, Singt heute unfer

froheö her?; SKit hod)erfreuei

tem gemüthe Verehren mir Dein

ÄVuerher,. Saut tone unfer or*

gel«piel 3u Deiner el)« oft unb
viel.
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3. (*>^tt bu bifl gut, unb beine

gute Okriüngt fid) üben mors
gen tun; S>rum wml ihm laut

gerührt gemüthe, Stimmt fai^

ten unferm baute bei}, pallelu;

j.ih, bafleiuiah, ©et) Dir, mein
Öott, l).i(lelnja()

!

£01 ct. D baf, id) taufenb 3. ?c.

A OQ TYi5 Iot> bes ©ed&s
fiUO. »S^

ffon ,t, («fingen,

3n tiefien fid) im angflgefityt

:

3m geilt fid) himmelan \\\

fdmMngen, Ertöne Xvuübs fat*

tcnfpiel. 3u biefem ureefe trerb'

otid) heut Tita orgetiverf bem
f>enrn getvcib't.

2. £tts (ob bes £ed)jlen m
befingen, Spring ieber ton in

unfer ohr, Unb himmelan ben

geiil tu fdwingen Sttönt unfrer

flimine d)or. Gingt her* unb
niuub mm lobbes-Öerrn.SNinn

l)ört er unfer loblieb gern.

2. £od), wenn in bangen

füittnterniffcn SMe orgel mit

uns flagenb tent, SBenn unfer

()er,e unb geiviffen 9tadj hülfe

feuftf, nad) troft fiel) fcl)nt

:

JDann fenbe bülf', bann rufe

bu Uns tre|hmg, ©Ott, com
()immel w.
4. Unb banf unb jubel fofl er*

fdjaflcn, S»ir, ber bu unfer flehen

hörfr, fSktm bu mit halbem
Wohlgefallen Skä herunö bitte

uns genxibrfh 2\t fd;önen pfLicfjt

ber banfbarfeit Sei; biefes ors

gelircrt geweiht.

5. 3n jenem hebern beilig*

thume drrfd)i(lt buref) alle bim*
mel iveit, 3u ©ottes unb beö

l'ammes rubme, Tas neue lieb

in eirigfeit. :H3ir jrimmen in

bies lieb mit ein, ©Ott unb bem
Oaninte lob \u rreib'n«

C. So töne bann }u Gottes'

ehre, ^ies orgelirerf, ihm [«>'$

geiveib't, 3hm fdiatte jeber unf*
rer d)bre £ienieben, in ber

fterbliobfeit ; ®is rrir wlfenbet

wr ihm fteto'n, Unb ihn ooll*

fommencr erheb'".

7. 3a, £err, an beines tf)ro*

nes jhtfen, 2ücnn rberubim unb
fetapfiini SNjs heilig, heilig, bei*

lig rufen, Sann nriöerlyaffe

unfre fumiu .- Jpallelujab ; bem
©ott ber maefit, Sei) lob, unb
preis unb baut gebraut.

II. 2ob* unb £anflieber naefc Errettung

! e I. O bat id) taufenb 3. tc.

n foeri, er;

muntre bifl)

nun »rieber, Unb finge mit er?

quicftein muth 3ew neue laut--

tmb freubenlieber Stent Gerrit,

ber grof?e binge tbut : Tcnn et

befd)ämt *,u reiftet teit 3hin
rrieber beine fuiditfanifcit.

2. £err, beine binb i|t im*
mer offen, 3u geben, iras mein
her» begehrt : hingegen ijr mein

jagijaft hoffen £>ft, leiber, tat



300 2ofc= unb £><inf(tet>er.

ner hvik trertb : Unb bod) uer*

ttäöj! hi mit gcbutb :Tes iran;

tenbcn ueitrauons fdnilb.

3. SBenn oft, in rummcrnitl
unb forgen, :Ter tro)l, lvornad)

mein äuge ircint, Soor meinem
benfen tief tierborgen UnD norf)

fehr ireit entfernet fdxint

:

£aft bn fd)on meine notl) bes

bad)t, Unb bid) ,511 helfen aufs

genud)t.

4. S^cin unermef/-lid)es erbars

nten 3fr immer lrohlmtlnm ges

itvhnt; ^runi irirö mir ffincs

lid) fd)itud)en armen 9{id>t irie

id)'s nMirbig bin, gelohnt, £>idj

jammert bergcbred)lid)feit, T11

ftilfft wr redjt erroünfd)ten seit.

5. £crr, beine «,eit i|1 fiete bie

befre ; ?fndi bann felbft, lrann

bie notb fidj bäuft, SBiji bu fd)on

meine jiärf unb oefre. Süann
ftuth unb iammer auf mid)

läuft; So ficinl bu mit erbars

men brauf Unt> (jemmefl fdjtetu

nig ihren lauf.

6. fflJein munb, mein gci|t

tmb mein gemüthe Sinb beinee

tuhnis, mein helfet, voll ; ^Tie

irunber aber beiner gute SRit

banf m pfeifen, mit id) foll,

JKeid)t mein vermögen nimnier

ju ; £s ift voll fd;irad;l)eit, was
id) thu'.

7. iTodj läf.'it bu aud) mein
fdwadjes lallen, ITer bu beö

henens reblid)feit 3u prüfen

ireifit, bir Wohlgefallen : Siehft

auf bic unyoflrommenheit, 30s

tvk ein bolber «ratet pflegt, 2>ee

feiner finber fd)irad)heit tragt.

8. üNidns hat mein armes uns
rermöoen, SHJie bir, mein ©Ott,

fdwn oirenbar, Tit tut Dergrt«

iung barjulegeu ; a>ct' id; mid;

felbft mm opfer bar; So ift ja

atles fd;on uorhin £cin eigen,

tras id; hob' unb bin.

9. :Tod) rriU id) bir mein
opfer bringen, Tas opfer meis
ner banfbarfeir, Unb bir mm
opfer lieber fingen, So fiel bein

©eifr mir traft verleibt : 3m
namen 3efu fing' id) bir ; 3n
biefem nimm es an, i'on mit!

C. F, Geliert.

M c l. Üobt Öott, ibr S^riflen tc.

A(\^ ^>u bifi's, bem ehr'
1UtJ. <**J un J, nil) ,U gC .

bührt! Unb biee, £err, bring

id) bir. Wein frbicffal baff bu
ftets regiert, Unb ftets trarfi bu
mit mir .-,:

2. Oft, »renn nad) troft bie

feele rang, Unb troft mid) ar«

tuen floh, SKief id) t>o(( fel)tifud)t:

£err, ivie lang! Unb rrurbe

triebet frof), :,:

3. 253enn id) in fd)mer? unb
franfheitfant: Unb rief: £crr,

rette mid)! So balffi bumir;
mit ireld)em banf, ÄBeüi öott

!

et beb' id) bid) ! :,:

4. betrübte mid) bes feinbes"

baf, So flagt' id) bir icn
fd)incrv ; ^u balfft mir, baf; id)

ihn uergaf, Unb gabfr gcbulb

in$ her',. :,:

5. S&cnn id) ber tugenb pfab

verlor, Unb mid) oerfdnilbet

fah, 9iief id) |ti bir, mein ©Ott!

empor, Unb gnabe trat mit
nah, :,:

6. £err! für bie leiben banf
id) bir, iTurd) bie bu mid) ges

übt, Unb für bie freuben, wädyt
mir Xvin milber fegen giebt. :,:

7. ITir banf id) es, baf? bie

natur iöitd) nätjrt unb und) et«
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freut. 3d) fi1)i:ic(t' in ieber

freatur, öott; beine freunblid);

feit. :,:

8. 3d) banfe bir fiir brinen

Sohn, Ser nie und) fünber

flarb, Unb Der fu Deinem gna*

benthron ^eti wgang mir er=

warb. :,:

9. üSBie febr liebt ©Ott Der

nieniMvn irobl! Prfteb' ihn,

OoU bes ffcrrnl Sie erb' itf (eis

ner gute uott .' £r i)ilft unb rtts

tet gern. :,:

10. £r hilft, unb laft bie

traurigfeit SBalö uor uns über«

geh'n ; Unb ivtft nach fur,er

priifungsieit 3um bimmcl uns"

erhehn« :,:

11. >lkrcti§ niefit, feefe ! was
Dein ©wt bisher an bir ge*
tinn .' aterehr

1 unb halte fein

gebot, UnD bei' ihn ewig an. ,:

(Srntc^ktcr.

Ehrenfried Liebich.

9Kel. :H3er nur ben lieben ic.

Af)f\ S*\ öa ^ *od
)

bcn *cc^uu * "^ reiben ernte,

Snj.Mitit bu, ööchtler! uns er;

freulf, >Jin ieber fromm eitu

pfmben leinte, SEßie reiefi bu

uns )U fegnen fei)jt ! 'JBie gern

bu unfern Mangel ftiilft, llnb

uns mit fpeij' unb freub' er:

füttft.

2. Su fieh|t es gern, wenn
beiner gute, £> QSatet! unfer

her* fid) freut, Unb ein erfennt;

licfies gemüthe Xwfi bas, was
bu für biefe jeit Uns *,ur er:

quiefung ()aft beftimmr, 2Kit

Dan? aus beinen Ijanben nimmt.
3. So fommt benn, Öottes

fiulb ui feieren, Äommt, rf; rt

=

fien ! lapt uns feiner freu'n

!

Unb bei) ben angefüllten fcljeus

ern, Sem £errn ber ernte

öanfbar fenn ; 3bm, ber uns
flets ivttorgcr war, bringt
neuen banf {tun opfer bar.

4. StftOttl gnäbig an bas leb

ber liebe, Sa§ unfer fier* bir»

!8ater ! weiht. Sein fegen mei)r'

in uns bie triebe 3um thatgen
Danf, wr folgfamfeit, Sa fl preis

für beine Statertreu' 2lud) uns
fer ganzes leben fei).

5. Su nahreft uns blo£ au§
erbarmen; Sies treib aud) uns
jum nwhltftun an. Wim fei)

aurf) gern ein troft ber armen,
Jtfer ihren mangel füllen fann.
-VVrr! ber bu aller SSater |)ift

öieb jebem, »ras ihm miijitcb

tft

6. Ilju' beine milben fegenss

hanbe Uns w cra nieten ferner

auf; Skrforg' uns bis an unier
enbe Unb mach' in itnfecm le»

bcnslauf Unb bir im t'leinften

aud) getreu, Saji einft uns1

gropres glücf erfreu'.

7. Setuaht' uns itn gefeftenfs

ten fegen; öieb, bat; uns fein

genufi gebeil)', Unb unfer her)

aud) feinetiregen Xir banfb.tr

unb ergeben fei). Su, ber uns"

taglid) nährt unb fpeif t,Srquict»

aud) ewig unfern geifj.
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Johann S. Oieterich.

R t l. Stae Sott thut, Cas in :c.

407 Äyflt $riflcn«
-xv/ i • ^ „,. t j^fj^jxng
heit, greift 8Mt, ben £errn
ber ernte, SXif [tdj rrid)tgani,

Cie fnidirlMcfcit SBon au' unb
fclC entfernte. 9tod) frere erhalt

fr feine ireir. ili^as nötlug in

jimi leben, SBifl er uns allen

geben.
"2. £r ift Cor £err: in feinet

funC 3jt, roas Cie erbe bringet;

So fef)t »iticli menjttyenffcif Cas

laut Saut; pfleget nnö bebün*

get, Stomtut CM) aUein Söen

il in gebeten; Äur er, er [äftl

Cie faaten ajlüim, reifen unb
gerathen.
'3. ün üiMi rcie frofi m (Jeff*

nung fäjon Ter reichen ernt'

entgegen, Uni) ple^lia) i|"i er uns

entffoQn, 2\-r uns gezeigte fe*

gen. &>rt nimmt unb giebt,

Üäaß ihm beliebt, Saf er, als

f>crr ber crCe, ünmi uns Dcrcfy*

ret merbc
4. 3eigt audS glcicf» nicht fb

pdrttur [k$ ?a rci<btf)uni fei«

nee gaben, So giebet er itodj

ftdprtid) So Dielnrirnc

ben; 5fr üets beöadjt, !BoO

gnab1 unb mad)t, ?ie feinen pi

erbalten, £ie ifjn nur laßen
trauen.
5. Unb, o ! mos ifPü für ein

geraum, eT:i Cem fid) gnügen

[äffen, iC-.is Ca ift, unb mit bei:

renn Firm ras fefh mrrau'n

faffen, £ap, CerCic nxftScegicrt

und half, eiudi uns, fc [ang mir
leben, *Ba6 ne.hia ift wirb ge*

ben

!

6» 3a, ^«fiftet: »vir oetcfyrea

Cid) 3n allen Ceincn nxgen,
UnC trauen umoeranCerlid) 'Muf

feinen mitben fegen ; Hurt) im*
fee broC, iüirft Ca ans, Gx>ttJ

ivvi jeit m jeit otiraluen,

Jliienn irir Cid) finblid) ehren.

7. iJir beten CcmuthS'oetl Cid)

an, Ter alles nxislid) füget,

rap J»rfid)t niemals irren fann,

raf; irohlti-un niemals trüget.

5rob Canfeu tr;r, Erhaltet!

Cir, UnC treuen beine gute iPiit

gnügfamen gemitt()C.

Sei. D taf id) taufen!) 3. x.

wo ' "^ oon seinen fe*

gen, SBiemoM fie nid)t -,u iah*

leh [inb. Su giebji uns fonnen*

fd)ein unC regen, Sroff, t>ipe,

bonner, nun unb roinb: £©
Mü|>t unb reifet unfre faat «adj
beinern raunceruoQcn rath.

•2. Xcr l)immcl träufelt lauter

:
gute ; r~ic erb' ift beiner fcbä&c

uc [, Storni! ein ad)tfames ge*

nnitDe ?id) finCen unC bemins
bern foff, Tid), ber burd) feine

nxife ni-idu, Etts alles hat her*

oorgcbradjt.

3. So fen Cie liebe Cenn ger

priefen ; C5epriefcn fen Cie icuns

berfraft, Tie auf Ben felbern,

auf Cen triefen Ten erbbetvob*

nern nahnmg fcftaiTt. r>i nah*

reft uns ; irir nxrben fatt. 5>u

giebfi bafi man m\1) üluig hat.

4. ?ii fd)ütteft beinee fegend

fülle £erab, Cie irir bod) trid)nS

ivrCienr. S's ifi allein bein gutet

irüle, ^xif; felC unC aif unb
garten grünt, Unb uns, fmb mir
es aleid) nid)t irerih, -Tie fnid)t

ber erbe reid)lidi nährt.

5. 3$emat)rt ferner unfre fatts



gßrbitten.
#

tcn UnD unfre häufer, haab unD
gilt; <8ercal)re uns rot miffes

teilten, >i>or rrolluft, gci « unD
Übermut b, SSeil fonft im tt'utys

ften Überfall £ic fecle Doch, oers

fcerben niuf.

0. 3a,irennirir, Sätet! fein

»ergeffen, Tct Du fo liebreid) an
miß tentü, 2o ruufj Der flud)

tcn fegen, treffen, iDiit Dem tu

fclD unD baue beftTgenfft. SSMrt
audi Der uorratb nicht yerftttut,

üo mangelt Dcd) uuricDcnDcit.

7. tso trollen irir Denn biet

auf erDen, Tt5 guten faamm
ausumreun, üic mute, nie v<tt

»reffen werten, UnD uns Dkl«
mehr Der ernte freun, X\t
einft, nad) Diefer (eil Der faaf,

Tein rati) für uns erfeben bat.

III. prbittett.

A. ungemeine.

SPit I. SECnJS
-

mein Cott tritt sc.
tiefen fmffernifTen, Sich fclbft

alfbier Den ircg m DirXurd)
AI )Q (W c:t ' tc,u

'n nam ' '^ menfd)cmval)n ixrid)liefen.

ine win rühm,
SL^or Did) fonim' id> getreten,

UnD iri'I, alö für mein eigen:

tluim, Sur anDrer n»l)lfabrt

beten. Sür fld) allein begliidt

ju fenn, -Bangt ebrifien fd>led)s

te freuDen. STrürft mich, tein

jed), fo franft mid; Dod) Tcs
neben menid)en leiten.

2. Trum, £crr! von Dem Der

fennen liebt 2(uf böf* unD gute

fefteinet , UnD Deffen her* vor

rrcimmtb bridit, iiknn £pnras
im beireinct, JSJcmit er juh fo

freyentlid) 2i\\ Deiner madjt vers

gangen ; L'afj aller febmer; unD
fehnenD l)erj ä>cr Deinen ttjton

gelangen,

3. ?u fcbufjl ja, rcas »du
JfDam üanuut, 3um wahren
glücc unD leben; Tics willft Du
aud), wn lieb* entflammt, (Hoch,

gern Den fünDern geben. 6r:
Uud;te Dcd;, Die j«=o ned;, 2Se»

4. ("frweidie Der oerflorfttn

her-,; SBefehre Die i>erführren.

Xd>, Dap fic tod) Der iünDen

febnier; UnD Deine gnate fpür*
ten, UnD feiner nid)t in Dein

getid)t UnD ftrenges urtbeil fiele

!

Beb, treibe fie fpät oDer früf)

Sutn yorgcftccftcn jiele.

5. erbalte, Die im glauben

fiehn, UnD ticii als finDer ehren.

i.*Qf5 |ie ncd) immer ireiier aehn,

UnD Deinen preis iiermchren.

£ilf ihnen auf in ihrem lauf,

2Üenn ihre füge gleiten, Unö
lehre flc Des lebens müj)' 3n
Deiner traft befiteiten.

6. £flf, Daf; Die gan-,e chris

ftenbeit XiA) red)t unD heilig

ehre, 5Tafi rrcDer hodmuith, bap
nod) neiD ITein hciliy"s lritt

verfchre. Sof feine niadn DeS

iirtluims nadit.ITer fünDe reid)

beftreiten, UnD feinen fdjall fid)
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t
gfftrtutten.

überall 3u Seinem rufom uer;

breiten.

7» 6ieb, Saf> fiel) ebre,red)t unS
treu' 3ui ganj.cn lanSc Eüfte;

Sfaf ieSer fromm mit» heilig

fei) ; Und richte jcSeS füge 3iMU
laftenreg (Ulli bimmelsfteg.^a*;

Seines namens ehre, Jperr.1

Surd) Sein rcert ftrf) fort unS
fort

li<en allen menfdKn niedre.

8. Xie armen, -Batcr! iwllefi

Su «Beratben unS ernähren:,

X^en trauten feibss unS feclem

ruh', betrübten troft gciral);

ren. SBcc tirf> ycrcf>rt, fi«t) "&*
tid) nährt, SYm fehenfe gliicf

und fegen ; UnS bei) gefabr lafi

firf) Sie fd)aar Xet engcl um
ihn legen.

9. SBir ade fd)renen : trit

finS ja G"in roert t?on Seinen

hänSen! Saß nie, iß anoft unS
ttübfal Sa, lYin berj fid) »on
uns wenden. Xu bifr ja Set,

Sem nichts w fdjrccr; T^rum
fprief) Surd) 3efu namen 5u
Seren flebn, Sie vov Sir (lehn,

öott! Sein attmäcfnia'e: Amen!

B. Scfentcrc.

a. £ur Vit JD&rtgfctt.

S. Lappenber?.

SEK e t. £S i|l Sas £eil uns jc.

410 /TY1Tlf ö,c
« ^err! f,ir

*±1U, <^ &jc obriafeit; £ut

gabft Fie unS, auf crSen, iWit

tvoblfianS unS mit ftdKrbeit,

SXird) fte begliidt w werden*
a^erleil)' ihr Weisheit, trieb unS
traft, SSBas wahres wobt Sem
lanSe fdjafFt, ;ü'it forgfaf t nxiijrs

junefimen.

2* (Sieb, Safj fte, gfeidj geftn;

net Sir, Uns ixiterlid) regiere

;

£>aj5 jcSer bürger unter ihr Sin
ruhig leben führe* «jaf; fte Ser

unfcf)ulS wfludjt fenn, 3>en reS;

Itdjcn im lanS erfreun, Xem
unredjt fräftig fieure.

3. £'af, uns, uon ihrem fefiufi

bewad)t, Sei frieSens glücf ge*

.liefen, UnS ruhig unter ihrer

mad)t Sag leben uns öerflie«

fen* £ilf uns, dajs wir in freut:

migfeit Xir Sienen, unS fdion

in Ser \ät Xic fruebt Sauen
empfinden.
4. &efrt)irme fte durdj Seinen

frijutj, ©aJ5, Sie ihr Übels gen*
tun, iDiit ihrer lift, mit ihrem
tritt", 3br niemals frfjaSen fens

nen. üiie fehle jcSer guten tbat,

£ie fte fidj vorgenommen hat,

3>cin fegnenSes gedeihen,

5. Gieb denen eifer, fleip und
treu*, Tit Su ihr untergeben,

Xaf". jeSermann befliffen ~fe»,

9iad) feiner pflidjt m leben« fr«
leid)tre ihr Ses lebens müh';
Mit Seinem fegen trone fte, UnS
fe» ihr lohn auf ewig.

6. Pag fie mit uns befliffen

fenn, 3n Seiner furd)t »u leben,

UnS Seine oberherri'diaft fdjetm,

iWit unS Sein lob erheben : X\ijl

fo i>or Seiner majetlcit, Tk übet

ade hobeit gef)t, S23ir alle tief

uns beugen.
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b. £ür bic Cefjrcr.

SR c f. ?lffcin <3ort in ber £el)' ic.

411 fltt 1
'« Iieb li fc» *<*$.

•a x 1 . ^ü
trcuec öott ,

!Tic mcnfdjen auf ber erben!
!Tu laifcft ihnen bein gebot Unö
rriflcn funbbar irerbcn; t^it

Vflatneft bein fo teures irort
Jfurdie prcbigtamt beffönbig
fort, :Tas uns ;um guten leitet.

2. «im, £err ! bu reoll'tf uns'
gnädig fenn, Unb immer lefirer

geben, Tic l>cilig, umjerfälfrfjt
unb rein 3m lehren unb im res
ben. Verteil)' uns beinen (Seift,

bap irir Sie freubig Deren, unb

aflfner 2Tu$ (jeilig barnaeö U«
ben.

3. Cag nn§ itn lefjrcrn, Uc bic
treu, öeborfam fem», fie lieben,
Un$, ihnen ohne heuchele» 3u
folgen treulich, üben ; (Sic ira«
d>n auf beö Jperrn befef)l, Unb
müJTen «regen unfrer feel' £in|J
fitutvre recfynung geben.
4. Regier' unei auch, i>a$ irir fie

nun «IVrforgen, lieben, ehren

;

2V»t1 fie if)t anit mit freubcti
thun, Unb nirf)t mit feufjen Ich*
ren; S^enn fotcheS ifj uns ja nicht
gut, SBcnn iemanb ihnen (ibeu>

tf)ut. SafürbeOüt'unSgnäbigl

c 93ci) (Sinfegnung eine (S(k.

SN e U 9ft>m Fimmel f)od;, i>a u.

412 (5* WMefen, ^frr!
' ^ntithenunbmunb

ITie neuen gatlen ihren bunb,
Unb fie bcflärigen bie pflicht
Seijt hier cor beinern angefirtn.
2. SRit gnabe feftau' auf fie

herab, 3>a§ fie «Mammen bis
ins grab. aSerträglid), freunb=
lieh, gfeichgcfinnf, 0>or allem
gottesnirefitig finb.

3. <?a£ fie cinanber inniglich
Stets lieben, bort) nie mehr al$
bich : Q?on untreu' fern, im \)iu
Jen rein, Unb feufeh in irort
unb thnten fenn.

4« 2uich mache fie ju beut be*

ruf, 2Bom fie beine rwisheit
fdnif, Cnfcfticft unb munter,
entfig, treu, Samit if)r \x\tt
geiegnet fei).

5
;
mm bu mit finbem fie

erfreu'n, So gieb ui ihrer uirf)t
gcbeuVn, Ta$ fie mit fegen firf)

bemtift'n, Tun l)immel biirgec
fu enieh'n.
6. Sübrfl bu fie aucr) auf raufte

baf)it, <So nimm biefi ihrer liebs
reich an. <5=8 (Torfe fie in freuj
unb leib Zie Hoffnung beincr.
feligfeit.

7. Unb trennt ber tob fie: bann,
o bann Sieh ihre thronen gnäs
big an, Unb bringe fie, o feligfeit

l

Sufammen in ber etrigfeitl
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d. £)ct (Sttcrn für ifjrc ÄtnK'r.

SÜJ ct. SSoni £>immet bod), ta k.

410 -JVic fintcr, beren^ ,0 * r^>

rcir uns frcu'n,

Siiiö, QfIcrf)ccf)Vter flkitcc! bein$

€ie .raren in ber taufe fd)on

©«.reiftet bir unb Deinem Sohn.
2» £ilf, &a|; trir ernftlid) uns
bcmüh'n, Sie Dir tum preifc \u

enkftX Unb gieb ui biefer

frinvcren Pflicht Öebulb unb
ireisheit, traft unb lid)t.

3. Diie fehl' nnö ernfi unb
järtlid)feit, ^ie licbreidi iramt,

unb tveislid) braut, 3u redwer

jeit rergiebt unb fd)ont, 3u rcd)s

ter v'it l'efiraft unb lohnt»

4. (Sieb unfern tinbern lehr*

benier, Sunt nuten Infi, unb
fd)eu t)or bir ; Sli>fj' i()ncn ben

gehotfam ein, Unb uns, uns tat?

iftt benfpiel fenn«

5. £etr ! fegne ihren unter«

ridit; Eaf fie burdi beints öeU
fies liebt Xi<b rcd)t erfennen;

laf, fie nie Gfcfäbflia) irren

;

leite He.

6» 3m «tauben mad)e fie ge--

nMf; Heirabre jie i'et ärger*

hif, SSor ber »erfefviumg trug

unb liff, 9*ot allem, »ras ihr

fdjabe ifr.

7. £il f
, baf fte Cid) an jeden,

ort ü*or äugen haben, unb bein

irorf. !Tet tuaenb,
-
,ud)t unb

frbmmiqfeit <2e\) überall ihr

fterj cictreihf«

8. i?af. uns in ihnen cftrijien

febn, Tie fretibig beine »rege

gehn, Unb biirger einft voll Infi

unb inuth 3u .bull, tras cbet ift

unb gut.

9. ITann gieb fo riet, als bir

gefallt, Sinft ihnen von bem
gliict ber rrelt. Utut beine gna*

be bleib ihr theil, £> 6ott! unb
beines Sohnes fteil

!

L. H. Schlosser.

iüi et. ilBerbc munter, mein ic«

A 1 A (&orQ e **<*> fi*r n,fi *

^1^- s-;
ne finbet, 0>ater 1

nimm bid> ihrer an. Sinb fie

gleid> rot bir nur fünber, Ginö
fie bir bod) mgethan, Uni in

ihrer finbheit fd)on Tir unb
3efu, beinern Sohn, 9?e» ber

taufe übergeben, Ttin ju fenn,

unb bir m lebein

2. Xu haft fie bisher ernähret,

Unb fo mandicm unglüdsfafl

;Wchr als räterlid) gerrebret,

ITcr fie fonfien überaß l'eicbt gc«

troffen, leid)t gefinnt, Unb ihr

leben abgefüllt. SKuft' hinge*

gen ihr gebeihen ffliid) nid)t je«

ben tag erfreuen ?

3. Sottt' id) bir für fotd>e

gute, £crr! nid)tfiets uerpflid)*

ten fenn, Unb mit bantenbem
g(mütheS'iid)bei) fold)em glürfe

freu'n ? 3eigt' id) nid)t roll ruh*

mcnS an, 21'as bu, £err! an
mir gethan : Ad), fo würbe bieg

mein fd)ireigen i>on bciufdm'cbs

fien faltfinn tcioicn.

4. £err! bu ~bifis, rcaet mich
ergebet, Steiner feele trofi unb
heil, :Tas mein hen am hcd)flen

fdw^et; £err! bu bi(l mein gut

unb theil ; O-Ueib' aud) meinet
finber 6ott; taf; fte bod) in fei«

l ner notl), UuA) int glücJEe nid;t,
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üeröerben, Oäiö fie enblid) fes

lig fterben.

5. <sd)tilje fie oor böten leu*

Kn UmD uor ber üernihrer fdnar;
Cafi Dod) ihren fup nid)t gleiten,

Siihre fie Dod) immeröar Auf
ber wahren tugenö bahn, OenE

ihr f)ei| ftets fyintmetan, <$is fie

cinit 511 Deinen freuDen Aus Dem
jammertbale fdjeiöen.

6. RShnen fie tn&eß auf et:

Den deinem rathe Dienfrbar

fenn, Unö aud) menfd)en niitj:

lid) werben : D fo flöß' es ihnen

ein, Safe" ber eir'er, fleip unö
treu', #Öd)>"ter, bit gefällig fei)

:

tfber nur aus reinem triebe ©eis
ner furdjt unb beiner. liebe.

7. iDcaaY fie bein'n unb ihren

feinben, treuer «Baten nie (um
fpstt; lOi.td): fie wgleid) Den
freunden <Kie mtlaft; uerleib,

öott, Safe" fie nie ein unfall

fdjretft, Ser 511 herbes leib er:

werf t. 2d)lägft Du fie ; fo tag

es ihnen Stets jum ir>a()ren be:

(len Dienen.

8. 'löenn Die j.if>re bann oer*

floifen, Sa f« biefer lebens^it

lugenDhaft unb fromm genoifen,

UnD fie nun mr ewigfeit iJnDlid)

Collen iibergeh'n; @o hp fie yot

Dir befteh'n, Unb fie bann nad)
fanftcui (lerben, ölaubensooll
Den himtucl erben.

9. (Sinnt mir Die große freu:

De, Safe" icf> c\n Dem jmtgffen tag,

9ia.1) Dem tiberfranbnen leibe,

£inft mit ivadnen fagen mag :

Ciebrter s8uer! id) bin frier,

SJebil ben finDetn, bie Du mir
(Jinü in Deiner g.mrt gegeben:
einig will ich Did; ergeben 1

3R«f. £> SefuSfrrift, meine »e.

4 1 ^ CV lf: f5ött
'

öaS fo-*lt>. o^
öie t~inöer}tuf>t,

©efa)efre ftets mit nulj unb frudjt,

Saß" aus Der (arten (Inder munö
Sein lob unD turne werde funö.

2. öieb ihnen wafrre folgfams

feit; Uaß ihre gange lebensjeit

@in aböruef bemec bilDes fei>n

UnD lehre fie bie faulheit fd)eu'n.

3. öieb ja, baß ihnen mangle
nirf)t Jpeilfame lehr unb unters

riebt, Samit aus Deinem wort
unD munö 3br glaube l)abe fes

ften grunb.
4. lüiiet)' i(>re bergen felbfrgcs

wiß, OJewahre fie uor ärgernijj,

äBenn böfe Duften locfen fie,£ilf,

Dap" fie ihnen folgen nie.

5. iBria) Du Des cigenwiflenä

fraft, Ser her-,eleiD unbfummer
fdjafft, UnD leite felbft Den ftars

ttn finn 3ur Dentutl) unD gel)ors

(am hin.

6. -OilF, Dag fie Did), ©Ott,

überall >8or äugen halten a.'f}u»

mal, UnD firt) befleißen ieDeqeit

Ser tugenD, jiutjt unb ebtbars

feit.

7. !Ko fie ausgeben ober ein,

Da laß Du fie gefegnet fenn,

Sag fie Die lebcns^eit imi iahr

3ubringen djritflid) immerDar,
8. UnD irenn fie cnDen ihren

[auf, ©0 nimm fie, &err, w Dir

hinauf, e"(uf Daf, fammt ilmen

irir juateief) Sivf>preifen Dort in

Deinem reid).

9. (5>u ?Bater, Sohn unö
-ÖeiPger ©eift, S3on Dem uns
aßt gnaD herffeuf-t, 'ißir loben

Did), irir Danfen Dir, ."cit uns

fern tinDern fiir unD für.
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e. X)cv fintier für iijtc ®(tcrn.

3K e l. Mein (Sott in Der £öjj jc

A 1 f\ $*\ £* rc
-
nh' in ®-nt •'

ireisheit unD um tagend ; 9Je*

giere ^n midi oäterlid) 3n mew
ner früljen nigenD. i.'ap Deinen

fegen auf mit mb'n, Hat Das

ju lieben unö pi t!)iitt, :Sas mit
Sein irort beftehlet.

2. (Sieb, Da6 Mcf) meine eis

tecn freu'n, Süd) tugenDiun |a

felien. O.ii ihre fna)t an uuc

geDeih'n 3i meinem nvhlerges

J>en. T>as gute, iras fie mirges
tiun, San meinet erften finD*

fyeit an, D .' Das wrgilt Du ihnen.

U e U 3W) RK$, mein <S>tt ic.

AfJ C*\ fronmicr (Sott

!

1 1 * . «J
ld) öanfe Me< 2^

&u fo gute eitern mir Kus gniD
unD lyulD gegeben, UnD mir pie

freut), bis tiefe jeit 9Senxu)Ct

i()r tljeures leben.

| 2. Berjoibe mit Mo miifetljar,

j£ie biet) und fie beledigt hat,

Unö Die id) oft oeft'idet; ifiic^

ürre nid)t Dein iorngerid)t,

UnD Das, i-d.15 fie betrübet.

;
3. (Sieb mir ein her; pofl Dank

barfeit, Zms meiner eitern eifer

fefjeut, <Riä)t tlnit, ins ihn er«

reget; Jfud) nimmermehr fid) ;l>*

: ter lehr Uno ;ud>t f.uviöer leset.

4. X&> präg mir ein ntfe u i'r

unD fairer, ©ie midi Dom elften

;
urfprung her, Ernähret unD gc*

tragen, »ele-fone fie für folrtje

nt'ih" 5n ihren alten tagen.

5. (Sieb meinen eitern frieö*

! unD ruh', £s böte fie Dein fegen

Vi, 3hr leiD hilf ihnen tragen.

-behüte fie Dod> fpät unD friif)

SBot trübfat, angtl unD plagen«

6. UnD enDet fid) Hilft ihre

lett, -so nihr [ü aus Derfterblia>

feit hinauf in"s reid? Der ehren.

Sopren'ieh Di*, öerr, eirigs

' lidv-S3enn Du imd; wirft erberen.

f. #ut a&rocfcnfcc Jtcunbe.

B. Muenter.

fOltU O Sirigfeit, Du 2». tc.

A. 1 & T^ 11 ' it*cKf>cn feine* 10, w rreltu-nüfyief.t,

£er Du affgegennxirtig Wft, '.'.Vit

allem Deinen fegen : 2>u atofer

©djepfer, 3ef>oyah, Stift meinen
fernen freunden nah Auf allen

ihren iregen : :Tu fiberüehft, o

Bitti [ie nka 2(d; fegne, &i«
ter ! fegne fie 1

2. TVi felber trenntefl fie von
mir; SXi feufite taut mein her}

Vi Dir, X"a fliffen meine thrä«

nen ; 1A) fua)te fie unö faoj Fie

nid)t. Sa m:n'd}en freunD ; mein
ang:ild)t 2Jerfk( von meinem
fehnen. Qtd) Du qibit meiner

feele ruh ; 3d) roitt ihr (Sott

fenn ; fagteit Du.

3. 3a! fei) unj) bleib' ibt

freunD, ihr 6ott, 3i)r feb.iK, ;ht

retter aus Der noti), Auf Den fie
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ftdjer trauen ! Pap fte, im glatte

deines lid)ts, :Tie gnaDe Deines

anjjcüdjtö, Muf ibren wegen
flauen! Start' fie auf ihrer

pilgriiufd).^:, .Bei) jetem fct>ritt,

nur neuer traft!

4. 25.*u' ihnen häufer; ihre

u'il)' orleichterc unD fegne fie,

UnD aud) nod) ihren faanicn.

Sefegnet fen öurd) fte Das lanD,

Snmeldies fte öwn mint gefanDt;

AM id) herrlid) ihren namen! Sag
fte in frieD unD tooDleroel)'«

(Finft ihrer finDer finDer fel)'n.

5. (Sieb, Daf, fie ihrer tugenD

ruf)!», 3\)r. unuerleiilut) eigens

thum vlfinft Durd) Den tob beglcü

te! 'Betritt frerben fei) ihr trofl

umD lictj>r ! 2di>! ihre afd)e ttdjf

»rar mdjt SVreinftan meinet
feite ; Twf) froher traft ! ein tag

crfd)eint, Set civig niicf> unö fte

ucretnt.

6. O rpie geDenf id) fein fo

gern, Tu tag Des lebens,tag Deö

fterrn ! XiS.vm lrirD Dein lidjt

crfd)einen ? lag ! Der aud) Die

mir irieDer giebt, Tit id), ents

femt öoh mir geliebt, !Tie felis

gen, Die meinen! :IBie irirD ftd)

unfre feele freu'n ! ©ort, ireld)

ein anblicf roirö Das fenn

!

IV. ($?bet um allerlei) $öol)ltfyatett.

a. Ueberfyaupt.

C. F. Geliert.

SDiet. O 3efu£brift, mein's :c

4 I Q ^^ tammt oor Dein
*±Ic/« cOangefid)t, sl*errrirf,

o Gott, mein flogen nid)t; iVr;
gieb mir alle meine fd)ulD, Tu
Öott Der gnaden unö geDulD.

2. <2d;atf Du ein reines her*

in nur, £in her? oo(I lieb unD
fiiidjt (u Dir 5 Sin Ijccj uofl De;

tmith, preis unD Dant : £in nu
I)ig hen mein lebenlang.

3. ^e» mein befd)üt;er in ges

fahr ; 3dj harre Deiner immer:
&ar ; 3ft trobl ein übel, Das und)
feretft, iüenn Deine red)te mid)
6eDedt ?

4. 3d> 6in ja, £err, in Dei*

ner hanD, Q3on Dir empfing irr)

DenuerftanD; Erhalt ihn mir,

1

£err, mein £ort, UnD ftart'

ihn öurd) Dein göttlid) wort.
5. ü'af;, Deines namens mid)
m freu'n, 3bn ftets uor meinen
äugen fenn. Uafi, meines glau*

bens mid) m freu'n, 3I)n ("tets"

Durd) liebe tl)ätig fei)n.

6. ITas ift utein glücf, rca£

Du mid) leluft, Ta$ fen mein
glikf , Daj; id) werft Wart) Deinem
reiche trad)t', unD treu 3n allen

meinen pffid)ten fen.

7. 3d) bin |u fdjrracr) auS
eigner traft 3n \\eqen über lei*

Denid)aft ; Tu aber tiebft mit
traft mid) an, Ta$ id) Den füfl

erlangen fann.
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8. (Sieb üon ben gutem biefer

rcelt i'Jiir, £err, fo uiel als bir

gefafft ; (Sieb beinern friedet ein

fftä'fiig tbeil ; 3it feinem fleif e

gliitf unb heil,

9. Srfjenft beinc fyanb mir
überft -ifj : So lafj mid) mafng
im geuuf., Unb, biirr't'ge brüber
ju erfreu'n, i'Jiid) einen froren
gebet fenn.

10. ©ieb mir gefunbfiehyunb
Derlei!)', Sajj id) fie niiij' unb
banfbar fei), Unb nie aus liebe

gegen fie, SKtdj jaghaft einer

l>flid)t entzieh'.

11. anreite mir (tetS einen

freunb, Tn'6 treu mit meiner
Wohlfahrt mennt, iWit mir in

tottritt futd)t fid) übt, SDiit ratl)

unb troff, unb benfpiel giebt.

12. iBcftimmft bu mir ein

Iäng'res ^icl ; Unb irerben meis
ner tage uiel : So bleib bu meine
juucrfirf)t5 äkrlafi mid) aud; im
alter nid)t.

13. Unb irirb ftd) einft mein
tn\>t nah'n ; So nimm bid) tuet«

ticr her,lid) an, Unb fei), burd)

Sfjriftuiii, beinen Sohn, Mtin
fd)irm, mein fd)ilb, unb groper

lcf)tl !

Jon. Hermann.
Wad) eigener iWelobie.

AOCl S"t ®o*t, bu fronu

brunnguett aller gaben, Ofin'

ben nicljts ift, tras ifi, SBoh beut

wir alles haben : ©ieb, baf; ge^

funbl)eit frets $rgui(te meinen
leib, Unb bap in meiner feel

ffin rein geroiffen bleib'.

2. Gieb, baf? id) tbu" mit fleifj,

SBas mir m thun gebühret,

SUoju mid; bein befel)l 3n tatu

nein ftanbe führet: Gieb, bafi

id)'s tbue balb, Gerabe, ba id)

fott, Unb wenn id>'s thu', fo

gieb, S\if5 es geratlje wohl.
3. Jpilf, bafi id) rebe frets",

SBomit id) fann befteben ; t'ajj

fein unm'ifcesrDort ?lus meinem
munbe gehen ; Unb roenn in

meinem aitit 3d) reben fott unb
muß, ©o gieb ben Worten fraft

Unb nadibruef ohn' tierbrufi.

4. Sinb't ftd) gefäbrlid)feit,

So laf. mid) nid)t oer jagen :

Gieb einen belbetmuitl), T>aS

frein hilf felber tragen : ©ieb,

bafi id) meine feinb iOfit fanfts

muüj übertrinb, Unb roenn ich

ratbs bebarf, 2utd) guten ratl)

balb finb'.

5. t'af, mid) mit iebermann
3n frieb unb freunbfdjaft leben,

So treit als d)rift(id) ifr : 2Bittft

bu mir etwas geben, Mn reid)«

t()iint, gut unb gelb, So gieb

aud) bies baben, £ufi ungeredjs

tes gut 9iid)t untermenget fct).

6. Sott id) in biefer weithin
leben iKber bringen, £\ircf>

mandjen fauren tritt, £inburd)

in's alter bringen ; So gieb ges

bulb, für fünb' Unb fd)anben

mid) bewahr, ?luf bafi id) tra?

gen mag ÄKtt efyrett grauet

haar.
7. £afj mid) an meinem enb

?fuf Shrifii tob abfd)eiben, £>ic

feele nimm ui bir hinauf )u

beinen freuben, X'em leib ein

räumlcin gönn' !Ben frommet
djrifien grab, ?fuf baf, er feine

rul) An ihrer feite bab\
8. llüenn bu bie tobten rotrft

2fn jenem tag enreefen, So trotte

beine hanb Sid) aud) nai^ mir
ausftreefen : ^)err, rebe freunb s
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Ikf) öann, Unö trccfc mid) felbfi

am, £eb' öcn verhärten leib

dti deinem thron hinauf.

9. <3.nt Sätet öir fe»> preis,

£icr unö im himmel oben,

£err 3efu, Gottefi Sohn ! 3d)

rritl bid) allzeit loben, D ?>cil's

ger öeift ! öein rühm <5rfd)a(l

je mehr unö meftc ; £>rei)ein's

ger £crr unj (Sott, £ir fei) lob,

preis unö ehr'*

ß)t e l. SBer nur öenlieben O.k.

491 STO cin öott unö
^"-' 1 * -Wi £err, geöenfe

meiner 3m befien jcl?t unö alle*

jcit : ITenn auffer Dir, mein
£eil! tfi feiner, £*er mid) mit

rath unö troft erfreut. ITein

rcort ift meine -,uverfid)t, Unö
fagt mir: tu oergifi'ft mein
nirfjt.

2. öeöenfe meiner, trenn id)

f/ere 25ein theures evangelium;

Unö fegne öeine bimntetslehre

3um tradisthum in öem ct>ri=

flenthum :'
3>afi fo öein faamc

rcohl gelingt Unö l)unöcrtfaltig

frfid)te bring'.

3. Gköenfe meiner, trenn ich

bete, Unö merfe ftets in gnaöen
fcrauf. üGcnn id) in £hrifio vor

fcidj trete, So fdrtief- öein heri

öem flehen auf. T^oA) gieb mir,

9Viter! öas allein, £üas mir
tann gut unö feiig fenn.

4. öeöenfe meiner, trenn id>

falle, Unö trirf mid) nicht im
•,orne hin. SSSeü id), trie anöre
menfehen aile, 3m fleifdje

tVbtrad) unö bleöe 6in ; So
feröte meinen gang unö ftanö,

£\ird) traft unö fiärfe öeincr

hanö.
5. ©eöenfe meiner, trenn id)

leiöe: SBen hab id) fönff, als

öidj^, allein ? 2L?cr tonnte ben

öer menfd)en neiöe, 'IBie öu,

mein freunö unö trcfler fenn 1

D hab id) öid), fo lad)t mein
muthlTer trelt unö fcib|l öe$

fatans iruth.

6. Öeöenfe meiner aud) ttt

allen, "lUoran id) fclbft nid)t

öenten fann ; Unö bliefe mid)

mit Wohlgefallen 3n meinem
ganzem leben an. ^enn giebfi

öu mir, ir.ts öir gefallt, So ifls

um midi red)t trohl beilegt.

7. ©eöenfe meiner, trenn id)

flerbe. Unö trenn mid) alle

trelt i>ergif-t : 9?crfel:e mid) in

ienes erbe, ~E8o öu mein tbeil

unö leben bift. Xtnn blcibjl öu
nidit im himmcl mein, So
mcd)t' id) nid)t geboren feijn.

8. 3d) mid mid) über nid);4

bettüben : 3n öeine (>änöc haft

öu mid) 3um heil unö fegen

anacfd)fiebcn : ^rum fleht mein
hoffen nur auf öid) : Unö öentt,

im glauben ungefranft, XMp
I (SoU im befien meiner öentt.
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V. lieber bei) unterfdjtebücfyer ©ttterimg.

a. S3n? «nb nad) t>em ©cwtttcr.

SRarf) eigener üüleloDie.

Aeyty QautunD maieflätifd)
«4-6-6. *,

rottet Uel)ec u„g
ber Donner l)in, «Bange apgft

ergreift, Den fünDet, 3bm ent=

bebt Der fioUe finn, Steht uer=

»rirr't Da, loDesbläffe jeia)net

if>n.

2. «Stifte, fanfte rufte giefiet

JDiefer auftritt in Die bruft, £>ie

Den großen SoI/öpfcr eftret, ^ie
fiel) feiner gunft beitnifst. .ftinD«

liel) lallen, Steigt öuret) Das ge«

»reife auf.

3. 2nis Den fdjtrcfeln fetyran*

gern lüften drängt fiel) frttfan«

genförm'ger bliii ; jfnall auf

fnafl brirf)t fd)inetternD furcfyts

bar 2ui6 Dem Dunfeln ftimmelS:

fit?. SBcrge nttem UnD Die fefie

bebet laut.

4. ?(us Dem fcfymnen firma«
niente SSraufJ Das »petter im
tumult, 3ittre fpetter! »rerDe

mürbe ! Suhle cnDlicI) Deine

fiijulD ! taut getümmel ^reDigt
Dir: befei>re Did>.»

5» S^onnrc Donner! triff Den

fiinDer, Sriff fein t>evj i Dorf)

töDtet nicht! ?eud)tet, blitje.'

fd;cuef)t Die lafier, ilWaftlt Das
enDlicfte geriet ! Seht Den eifer,

Scl)t ihn, fiinDer! beuget eucl)

!

6. lieber euren beiuptern

fdbirebte drrft noch jüngft Der

bangt toD. Siautmcnfhome
(iürjten nieDer.<Bebt unD glaubt,

See flatfe Droht, tfber glaubt

auef), ^nDlict) trifft fein feu't

gerr-ifc.

7. ©ott! erfdftütt're felfrft Die

toDten, ITonn'te laut Dein irort

herab! etürj' Das fdjirarie

beer Der lafier, SdjleuDrc fie

tief in i()r grab ! $)tid)t frudjts

bar, 3ions öDe rrüftenen

K. F. Stresow.

9K e 1,353er nur Den lieben ©. »f.

^^°» tCa
£öd;fien rt-ifle!

T'er Donner fdweigt ; Die bliBe

flich'n .' 9iun frtwu'kft in ange«
nehmet fülle Tit fonne glan|
Daß feuchte grün. D Du, mein
geift, nun opfre Danf ! Erhebe
Deinen lobgefang!

2. 3a, preife freuDig Den er*

rettet, £>er feine gro|;e fraft

be«>ieS, £en >H3cltenhetrn, Der

firf) im nvtter So maiefiätifd)

l)ören lief;, 3>cr felbft Des blilje*

firal)len lenft, UnD gnäDig fei*

nes uolfS geDcnft

!

3. Nimm mit beiminD'nmg
feine gute Mud) felbft im unges

rrittcr iraftr ; Senn ieDem fot*

fchcnDeu genuithe Stellt fidj

aua) hier ihr frfjauplalj Dar.

3um bellen jeDct freatur %tt
werft man ihres fegen« fpur.

4. SGie lieblirf; hebt fiel) Das"

getraiDe, ©etränfet Durd) Den
regengufi, UnD iric vergnügt
betritt Die weiDc ^es neubelebs

ten thiereö fiip ! SUie athmen
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nnr fo fanft unD leui>t,

SUenn fdjnnile luft tau Donner

Jt>£lll)J .'

5. £err, betete gute fei) er()0:

ben 3m treuer, iwc im fonnens

fd)cinl SBer txudtc Did) nid)t

ewig toben 1 Sil faunjt unö
nullit uii6 fte.s erfreu'n. tDfid)

Umreiten Deine Donner nutytj

Stirn Du bi)t meine juoerjidjt.

b. SBci) anfyaltenbcr Surre.

oertuft; Sorge nagt an unfrer

bru|l»

3. £> erhalt' uns Deinen fegen,

Inner, liebeuofUr Gott ! öieb
uns einen tuilDen regen, UnD
uertiiri une unfre noti). Sod>
wir trauen es Dir ju ; :iüas un$
gut ijl, higeii Du.

4. Starte Du uns Dies »er«

trauen; Unfer wot)l uerfaumji

Du nid;t. 2Iuf Dtd), ÖnaDeyoU
ter! bauen iüir Die feite juver*

fid)t. Su Der helfen will unö
fann, 9eimm|t Dia) unfer gnäs

Dig an.

D. L. Ba;ssler.

Wl c l. O Ö.nt Des £intmels K,

^c^rx» ^ macfyt unD gute,

Deinen fegen fudjen wir; ÜBit

gcangfteiem geniütlje ©djauen
Wie empor (ti Dir. Su, Du

Weifst was uns gebildet! Unfer

troft uerlap uns nidjt.

2. Cängfi fdpn leaju am fons

nenlidjte Unfer eröreid) Dürr'

wie fanD, UnD es fdjmadjten

alle früdjte 3n Dem faftcleeren

lanD. <sd;tecuid) Drol)t uns il>r

c. $>Zact> oerltefyenem Siegen.

frudjte ; £r ifl uerforger feinet

weit, xiüie wallen nun Die äl)s

ren, Sotw nurt Der erDe uoll,

Sas feine menfd)en n.il>ren Unö
fie erfreuen folt! Mir, preifet

öftres milDe ! £r ift'S, Der res

gen fd)idr, UnD led)jenDes ges

filDe Hioü vutcrinilD erauieft.

3. Erhaltet iin(erslcbens,Öerr,

Dem wir jeijtuns öanfbar nal>n

!

O laji une nicl;t »ergebene Sie
gaben Deiner ijanD empfahl! Zu
fenDeft tljau unD regen ; G>ieb|l

ntilDen fonnenfer/eirf, UnD eil|T,

mit Deinem fegen Uns aile -,ii er*

freun. D lel>r uns Dia) ergeben,

UnD tinDlid) Dir »ertraun, Unö
menfd)enfreunDlia) leben, «8iS

wir Dia) enDlia) fa)aun.

B. Muenter.

001(1. Xan lob', mein feel' te.

z<9^ Kin milDer regen«±^^. \~
ru, tet Lf quictenD

auf Die Dürre flur, ii3ie labt

ffe [ja)! wie trinfet 3l>n Die

oerfi;mad;tcte natur ! Sie fanf:
ten ttionie tu Dien Ser lüfte

weites meer, UnD Die gefdjepfe

fiiolen Sidj nid)t mel)r trag
unD fdpver. Ö.>tt fprid)t unD
feufjer fd)weigen, UnD ijitj' unD
öürre flielm, UnD fromme lies

fcer fieigen empor, unD preifen

tl)n.

2. SRii muri) im angefid)te

9Befd)aut Der lanDnunn nun
fem felD. erquiett i>at öott Die
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VI. lieber in allgemeinen 9?6tl)en.

3>n Sanbptagen allgemein.

2>er 85. qjfalm.

SD2 e U §6 i|l ectri^luf) an :c

AO(\ V\m •' ^<r ^u lv>r:
*±^u. vy „uls ()

.,
ft Dcjtl

lanD s
.l)iit gnaden angcblicfct,

UnD Des gefang'nen 3äfobs banD
©elcf't unD il)ii crouiefet; SVr
Du Die fünft' unD nuffethat, 2>ie

fcetn ootf fou|i begangen fjat,

£aft oätetfidj vergehen.
2. #err! Der Du Deines eifere

glutl) 3m>or oft abgeirenDet,

UnD nacl; Dem jwrn Das nipe

gut £>er lieb unD l)ulD gefenDct:

Wd), frommes i>er% ! ad), unfer

l>eil! •Stimm nvg unD l>eb' auf

jn Der eil' iBas uns betrübt

unD träntet.

3. l'efrf/ aus, £err ! Deinen

grofjen grimm, 3m Immnen
oeiner gnaDen ; erfreu' unD
tröft' uns wiederum SKacfj au§«

gefianD'ncm fdiaDen. SBiffjl Du
öenn jürtien etnigltd), UnD fo{s

len Deine fluiden (idj £>hn' alles

enD' ergießen!

4. äiMfi Du, o QL\ater! uns
fcenn nicl)t 9ftir einmal ir>ieDer

laben, UnD foffen »vir an Dei;

nein lidjt Jiidjt ivieDcr freuDe

ftaben ? Xdj, giep aus Deines

t)immel5 haus, Jperr .' Deine gut'

unD fegen aus, Auf uns unD

unfre haufer.

5. 2(d), Dafi ief) froren fofft D.is

Wort <Jrfd)a(leii balD auf erDen,

JSap" frieDe follt an allem ort,

Söo d)riflen wohnen, werten !

3a), Dafj uns öott Dod; -fagte

ut ©es frieges fd)tup, öec

«raffen ruf), UnD attee unglücts

enDe.

6. tfd), Dafi Dod) Diefe böfe jeü

Sid) enD' in guten tagen, Stts

mit «vir in Dem grof-en leiö

üihijt mögen gan«, cert,agen#

Soa; ift ja (SotteS hülfe nah,

UnD feine hülfe ftel)et Da, ÄfT
Denen, Die ihn fürchten.

7« fflienn «rir nun fromm
fmD, 2BirD fidjöott £d)on wie*

Der m uns we'nDen. X"en frieg

unD alte anDre noti) Mad) rounfa)

unD alfo enDen, X?af. feine ehr'

inunferm lanD, UnD atte r on
ten wert' erfannt, 3a fktig bei)

uns it>ohne.

8. X'ie gut' unD treue werten
fd;ön Einander grüben muffen;
C5ered)tigfcit iritD einhergehn,

UnD fricDe »rirD |k tüffen. £ie
treue lvirD ntit luft unD fremV

Auf erDen blüh'n ; gered)tigfeit

xüJirD »on Dem hinimel flauen.
9. £er Jperr trirD uns tuet

gutes thun ; £>as lanD Wirt
früdue geben, UnD Die in fcU
neu« fa>of?e ruh'n, Sie wetten
Davon leben, öerechrigfeit «vivo

Dennod) uchn, UnD ilcts in eoN
lein frtjwange gei)it, 3ur cljre

feines namens.

B. Ringwaldt.

SK e l. ffiater unfer im £im. tc.

4 07 Wimm wn uns,
*±4i i . -'*' r>err! Du treus

er (Sott! ^ie fd)irere flraf unö

geope notf),S)ie «vir mit fünDcn
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gehe, S^tcr
;

gehe, nid)t iDiit

uns, Den fändern, in'ö gerirbt!

5. Hü), gut's |u thun, finD

ivir ju fdnrad) ; Ter fatan ftefft

uns allzeit MM); ^ie ivclt, aud)

unfer flcifctj unD blut, Uns »u

»erführen niemals ruht. Sold)'

elcnD fcnnfi tu, £err! allein;

TMf, lafj uns Dir empfohlen
fenn.

6. 6cDcnt' an Seines Gehnes"
tot, 2In ferne irunDen, angftunö
noth ; Tie [inÖ ja für Die gante
trelt £ie Zahlung unD Das lefcs

gelb, iTct; treuen rrir uns alles

icit, UnD hoffen auf barmhers
u'gteit.

7. Uns leite feine »aterhanD-,

Uno fegen fircm' in's gante
lanD ! QfrlviU uns Deines irerteS'

lid)tl HA), tiefen fdjalj entfiel)'

unsnid)t! £ilf uns in unfrer

lentcn notb, UnD nimm uns
Dann m Dir, o (Sott!

ohne tahl 'HerDienet haben ad=
jumal ; SBeDÜf wt frieg unD
tljeurer ;eir, ak>r feud)en, feu'r

unD grofem leiD.

2. üi?ic finb ein fünDiges ge:

fdiledu; Mi, hanDle nia)t nad)

jirengem red)t ; Senn trenn Du

uns nad> werfen lohnt}, UnD
unfer nidit al6 Ü^ater fd)onft

:

€o muf, Die gante irelt »ergehn,

UnD taun fein menfd) vor Dir

beftebn.

3. HA), «Bater! ad), Du bift ja

treu ! '.'.Kit troll unD rettung fiel)'

uns bei) ! SSeRKtf an uns, öott!

ceine gnaD', UnD firafunsnid)t
auf fnidicr that ! iß$*r ifi's, Der

feine fiinDen ^ai>lt ? 5i3er ireifj,

Jperr ? irie oft er fehlt?

4* iüaruni irillft Du jo $ornig

feim, Uns nid)t mit Deiner hulD

erfreu'n? äUeifit Du Dod) reo hl,

roir finD nur fiaub, UnD fdjnetl

oft Der »erfudjung raub : £rum

b. 9iaü) Rettung au6 öflgemanen ©efafjrm

J. VV. Reche.

SJIel. Sfyrifms, Der ift mein ?c.

AOQ ß-rljebt Den £errn
«i^U. *" mit freuDen ! £>

orificii, betet an ! £r liebt nid)t

unire leiDen; §r ijat uns irohl

gethan.

2. <2d)on Drohten uns" gefah*

ren, Sd)on rij; uns fleinmuth

fort : £a fprad), uns (U beirah»

ren, 2>er £errfem 3ffniad)f6:

rcort.

3. 2>or feinem irorte fchirans

Jen £ic fdjrecten |'d)netl Dal)in,

UnD unfre her;en fanDen 3l)n
»ott »on »aterfinn.

4. £r führt mit «reifer liebe

Uns alle Durdi Die weit, ITajj

jeDcr gern fid) übe, 3u tl;un,

rras ihm gefallt.

5. S?i rer,et unfre feelen tftid)

Durd) gefahren an, Ta$ befte

theil hi mähten, SNis nie ,}ers

gehen tann.

6. 6
: r ficht auf Dunttcni pfaDe

.Oft unbemerft uns bei), Ta$
feine tiiadn unD gnaDe 3uUfct
uns lidituolt fei).

7. ÄiJer trefft
1 ihm nicht rer*

trauen, UnD feine »rege gel/n,
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Sticht fcl(*jt im toDesgrauen

SXtrch hoflfnung ihn erh^b'n ?

8. s)i'ein! unfer ganzes leben

<£c» Dir, o ©ott ! geweiht

:

«Tenn Du mir fann|l uns geben,

jlßas unfer l)cn erneut,

9. s)iur Du tannjt wie befchii's

men, JiBenn rtuffciflutl) 'pcb

bebt, ÜBJeiifl flammen uns um=
(türmen, Uni) trenn Die erDe

bebt.

10. O £errfcher ! Dich ju preis

fen, <2ell>fl trenn Die irclt wer«
gebt ! X^tcs ijt Der ruhin De$

tretfen, UnD tiefer rtftyni bes

lieht,

11. SDrüm laffen trir Dich

iraltcn, UnD folgen Deiner hanfc
&>as Du uns haft erhalten, 3(1

Deiner liebe pfanD.

12. fi53;r trollen's treu uers

trenDen, UnD flets barmherzig
fei)n, 'Bis trir Den lauf oo'feiw

Den, UnD uns im i;immel freu'n.

c. 3n ^rieg^eiten.

SK e U ?uts tiefer Statt) (ehren tc.

A OQ Ofd), öott ! trir Ire«
<±<£i/, iK ten jem wr Dirt),

ifeit traurigem gemüthe, UnD
t'infer l>cr| feilet ängftiglirf)

:

JKett' uns Durch Deine gute;

Sd).m, wie jelUnotfj unD friegS:

gefahr Uns hart umringt unD
uns fogar loD unD »erberben

bringet.

2. öeöenfe, «ater ! iei;t nidjt

Biehr, T\if. trir's »erDienet ha:
ben ; öeDenfe nicht, Daf, trir fo

fehr X<ie uns »erltei)'nen gaben

Entehret, unD fo lange Kit 3ur

iroflu|l, praoht unD üppigfeit

Sic unDantbar geuiifibraucbt.

3. JSJie oft ifi unfer neben«

d>ritr öcDriicJct, trte oft betrogen:

JDurch febetn Des red)ts, geiralt

unD liil, Xas feine ihm ent|Ds

gen ! 3el}t, rächet .' ift Dein »orn

entbrannt ; 35ie fünDe, Die trir

nidn ertannt, äUirD eiTcntluh

geai)tiDet.

4. Svjcb, -S>err! t>crjeir>' Die

miffethat Um 3efu Shrifti iril«

len ; ffr, Der für uns gelitten

hat, .ftann Deinen n>rn mit ftiW

len. HA) '. er, Der ttnfre fünDe
trägt, 3Ne Du ihm felbil haft

aufgelegt, £>at uns ja Dir vier«

lehnet,

5. Um fein-ettriffen febone Du,

UnD l)i>re unfre flagen ; Ä>er*

leih
1 uns trieDcr fricD' unD ruh',

UnD minore Deine plagen, (fn
barm', o •'perr! erbarme Dich,

UnD rett' uns alle gnaDiglicf)

äton tneg unD fricgsbci\buxr*

Den .'

6. £u fVinnft, o 6ott! Der

obern her, Süie irafferbäche

lenfen; 'J(d), laf? fie Doch Der

weiter fcbuiert JKecfjt »elterlich

betonten! Sprid) Du felb|l ifo*

neu mächtig m, 3Nif, fie Dorf)

ihres taubes ruh' UnDtrohl mit
ernfl beferDern,

7. 'iüir fallen Dir »oft reu*

Ui füf, ; Sv irotteft uns erhörenl
öilf, Daf, trir uns mit irahrce

bup', D Öott l ju Dir beehren,
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S\nuit irit niiiH an «nfcnn
tbeil, Sclhit unfer eignes glücf

uni> heil, £en Reuten fcicöen,

$inbern.

2. 'Breit
1 über unfer ganzes

lanb Tic fliigcl beiner gruben,
©efcbfme bulbrcid) jeben ftanb

Qior brangfal, noth unDidpben!
ITanu moüen mir |u jederzeit,

Tui), Sterbet barmhet»igteit!

SDJit baut »nb preis erheben.

E. S. J. Borenward.

9)1 c l. 2üer mir ben lieben ?c.

4Qß (5* * icf)t ' ° SottJ

ter 3efct über unfer haupt eins

her. <fciit bu, Jperr! unfer fefyilj

unb retter, So fiirehten irir uns
nicl>r fo Übe, *B3ie heftig nuet)

gefahr unb noth Tm uetfern

unb ben tänbern brobt.

2. (Sieb, Später! in fo trüben

tagen Uns nur Im finn,

auf bieb ui feb'n, Unb \>a, mo
anbre trojllos {(igen, OBtit w»
verficht %n bir |u fleh'n, ÜBeil

nie beeh menfcbenhülfe mint,

Sjenn uns bein ftarfer arm
nicht febimt.

3. Hein blinber mfafl berrfebt

auf erben ; 2>u biß es, ber bie

rrclt regiert. Pafj iefct and) alles

inne irerben, iTafj Deine hanb
Das ruber führt. Sei)b befe

;

vclter ruftet eufl)! 3ft Sott für

uns, fo fehlt ber ftreid).

4. &rum bitten mir bir in bie

arme, ^Tu iViter ber barmher;
jigfeif, Unb flehen beuuithswd :

erbarme X~iA) über uns mr
fd)ii\ren -,eit! <?afi anabe boa)

für red)t ergehn t So bleiben

mir tyxh aufregt fteirn.

5. Unb jmbet, £err: bein

ireifer mille 9io<$ ferner tüebtis

gütigen gut : @o faffen irir in

frommer lüde SVnnod) iu Dir

ben frohen muth, ^afj bu ge*

irifj mr rechten }eit Uns -,u ers

retten fenjl bereit.

6. S*dj jüdjtigeji bu fretö mit
uuafen, Unb meimft es immer
oäterlid); Und) uns mirji Du
nidjt gatr, ucrlaffcn ; 2«id) unfs

rcr noth erbannft bu Wirt). 'Jl?ir

foffen nur burd) angfi unb pein

6cläiifcrt unb gereinigt fenn.

7. 3ulct?t trirb ieber i'agcn

muffen : Xas hat ©.ut, unfer

Gfcrtgetftan! öcrcdjt ift er in

feinen fdjliifjeti ; 3hn bete banfs

bar alles an i <?r hilft unb er

errettet gern ; i.'obnngct il)i»,

unb preif't ben £cirn!

C. H. Zimmermann.

iüc e !. 2ut5 tiefer Stotlj fcbrci; tc*

/fQI Cyift bu beim ganj
"*V x . -j^ j,cin angeffcljf,

O £err! oor uns »erborgen?

akrnimmfi bu imfre feiltet

nid)t? «Jntgeh'n bir unfre fors

gen? SSJit fühlen beinc febmere

nud)t. <?in fürditerlid^er trieg

ermad)t, Unb brol)t uns ju ms
berben.

2. £er frieg im blutigen ges

rcanb iu-rhicret unfre auen,

Unb noth unb arnuitl) biticft

bas lanb, Xas mir vergebend

b.uien. M% aller her; ift freu«

benleer, Unb feine ruh equieft

uns mehr; Sie ift nun gan|

entwirren.
3. ©cfohr umgiebt uns in ber

nad>t, Unb leädtj! mit jeöeiri

tage. Ginb mir oon fuiKm
fdjlaf cnr>ad;t, Sc maa)t and)
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unfre plage. vTer harten frieger

fcindcstmitl) Xroht uns mit

feucr und mit blut, £> J irec,

ttvr tonn uns fdjüKcn J

4. Sil fannft es, du, erfja&'s

ner ©Ott! £s fleht in Seinen

bänden, 3u unfeem giftet gefahr

unö notl) Son uns ()imwg \u

wetzen. Tu bifl es, der Die

trübfal idjitf t ; Su fannfl and)

allem, ivas uns driieft, Wltuäd)*
tig triebe r (teuren*

5. <§& i)übm langen, fpief, und
fdwerdt, SEBomit die feinte

drohten, Sdjon oft in fidjcln

fiel) in-rfchrt, Sobald dein irinf

gehören, ©o mädjttg bifl du

imitier noch, ; ?(A), fo geheut, fo

rede bod) ! Jlßas du triflfl, muf.
gefdjehen,

6. ffrlajj uns gnädig unfre

fdjuld ! &ergieb uns unfre fütu

den ! X~u hifl ein Öott uofl ra«
terhuld : So laji aud) nun dia)

finden! äk-rtrlg', o £crr ! dcö

fvindes irutb ! l'cfd)' aus deö

trieges iriide glutl), öl)' fte unö
ganj verehret.

7. Errette das bedrängte land!

Siel) hiilfreid) auf uns nieder!

(Sieb deiner liehe theurc6 pfaub,

Gieb uns den frieden irieder,

ITantit irir dir, uon angfl he«

frent, Tie opfer unfrer danf*

barfeit 3n pd;ern tempetn brins

gen.

8. fKcgicr', o SBater! unfern

geifl, ITäf; irir nad) tugend flre«

hen! 2Bet did) dura) frommen
irandel preif't, Xer darf nidjt

ängfilid) heben. @r bleibet hoff*

nungsuolt und flitl, Und ficht,

fobald dein rath es reid, £*<$

friedens fonne (iral)leiu

d. $iad) erhaltenem ^rieben.

SP? e I. Mein Gott in der £?()' »c.

AQO fttott ! unfer froher
<±04. Vy lobgefang <5r--

fäjattef dir mm preife. &Vrj
nimm gerührter Gerten danf,

ITcr Du nad) mterivcife Uns
wiederum fo irohl gethan, Und
äffe urietradit abgetljan, Xer
»ölfer did) et barmet.
2. SiMe fehr trard nitfjt fo

niand)es land PSon fricgeslaft

befri)ireret, a*en der junf fireit

erhobnen band Geängfligt und
ueibceret! 9air du haft gfefertlt

leid geirehrt ; Tu hafl gebet und
flch'n eri)brt, 2lud) tiefe notl;

gewendet«

3. SSo furcht und angfl die

hcr,cnbrad) ; ?ü.!o mordgetrehre
fdjrctftcn ; 2üo md)t und ords

nung nicderlag, ITas fcld ers

fd)lagnc deeften : Ta febrt jus

rücf die goldne \tit, Erholung,
ruhe, pdjerbeit, Und deines fes

gens fülle.

4. Ttt landmann fammeft
ungeftert 3n ausgeleerten fd>eu«

em, ÜH3ae ihm, Gott! deine

huld befdjert, Srof) deine huld m
fenern. Gercdjtigfeit und gut'

und treu' begegnen nieder fid)

aufs neu', £"er Uinder glücf ju

bauen.
5. Gott, unfer 9?atcr ! fco ge«

preif't, £cr du die Ijerjen beu«
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gcü, UnD obere Durd) Deinen

geift 3u fricDen5fd)liiffen neigeft.

9tur Dir gebühret unfer Dftnt :

;

9htr Md? preif't unfer lobgefang,

Ter Du fo gern erfreueft.

6» Sucht' fernernun nad) Dei =

ncr treu', ißebt' mächtig ollen

ftiegen, £*ifi uns Der frieDe

lang erfreu' ; Caf menfd)enlicbc

peaen ! akfd)ütje fiets mit ftuts

ler banD Z\-r menfdien thun,

Daf, ieDeS lanD £V5 frteDenö

frud)t genkf-e.

7. Erbebt, erhebt (Sott im«
merDar, 2>en geber aller guter !

?r ifl unD bleibet, irie er war,
Ter menfrftenfrcunD unD biiter.

©leid) berrlid), fo üon tat!) und
that, -öilf t er, irie er geholfen

()at. 3bm fei) alkin Die e()re

!

e. 3n teuren 3citcn.

Schlegel.

VJtel. ?uif, auf, ihr 9?eid)§g. ic.

AQ') 3>u bellet trofi Der
<±OD, ~~> armen, OScbem
fd>er aller »reit! !Du «Batet wlt

erbarmen, X^cr eirig glauben

häl:! T\i unfre yiperfidjt, 3u

Dem irir alle flehen, Auf Den

»rir finDlid) fef)en, Skrlafi, »er:

laf, uns nidht

!

2, <£rbarmenDet! ad), trenDe

£Vr weiten fd)ireren lauf! Ihn'

Deine milden banDe, Utief ;u

Derforgcn, auf. -lüas irgenD le«

feil hat, Scährft Du mit irohlgc?

faden ! Stöhi? uns auefi ! fdmT'

uns allen 25en unferm mangel
rath.

3. £err! Der Du auefi uns

fdvafcft, Steh' uns mit' hülfe

be'n. 2funiäd)riger! Du rufefl

ITent nid)ts, Damit es fei) : 3u

Reifen ift Dir leid)t. £\i fannfl

Dem mangel nxfycen, 3n übers

flufj ihn fehren, SEBenn's' un$
unmeglid) Deud)t.

4. Tie fn'id)te taf? gerafften,

UnD Deine hülf uns fehn ; <Sr«

guide Du Die faaten, So oft fie

ruhig ftcbn, £>err! baue felbft

Das lanD ; Iränl' es mit rbau
unD regen, UnD füll' es an mit
fegen ?fus Deiner milDen banD,
5. @rrftbV uns, 9Sater ! frone

£YiS iahr mit Deinem gut, Ta§
fid) Das her* geirebne 3u woHt
gefaxtem muth. l'cftr' es fid)

Deiner freu'n, Stets mtrau'n {u

Dir haben, UnD Deine fegenSgai

ben Tutd) mifmutft nie ents

treihn.

6. ?0'(gütiger! ir>ir hoffen ?fuf

Did) unD Deine treu'. Oft hat

uns notb betroffen, Sto fünDcfi

Du uns bei). Sprid) nur Dein

mäd)rig trort ! S\ts iritD Den

Ulangel heben ; >IL>ir irerDen

froher leben, £id) preifen ftiec

unD Dort*
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f. 9?ad) t>er Sfjcurung.

E. G. Kuester.

SDlel, (56 ifi&aa £eit un$«c*

^QJ 3V "»itf.o «nabeiu
<±d<±. ~J teilet (Sottl 3n
theurung uns ernähret ; 3m
elenb unö in hungersnoth (?rs

tettung uns gewäfttet, Unb nun
l)at beute fegensnanb Kon uns
tmi> unferm yarerlanö Sen
mangcl abgcirenbet,

2. £*idj iammerte, £>crr! uns

fer leiö, £us angftgefcrjrcn ber

armen; £Ht, Kater ber itarat:

fteru'afeit! Sauft auf ftc t>ort

erbarmen, ©rof. trar t>ie noti),

grofi unfre fd) ilb ; Mod) gröfer

trar, (Sott J bcjne huib, Unb
beincr ?(ilmad)t ftätfe.

3. Huf, laf.t unS unferm i)eU

fer banf Unö preis unb ehre

bringen, Uni) burd) vereinten

lobgefang 3hm banfbar frof)

[abfingen ! £>er £>ed)fte fjätt,

roas er yerfpridjt. So lang bie

fdjepmng fleht, fort nidrt £ier

faat unb erntte fehlen.

4. (Sott ! unfre fiinbe roar'S,

bie Cid; 3ur jüdjtigung bciüo«

gen. Tuvd) trübfalhaft bu üä*

terlicf) Uns ietu m bir gebogen.

?ajs unS Me fünben trnfllid)

flief)n,Unb bir, ber gnabig uns

oer|ieftn, (San} unfer leben

roibmen.
5. 28ie fürdjterlid) lehrt fnms

qerSnotb UnS, unfer nirirtS er»

rennen! £) laf* uns bidj allein

o ©ott! StetS unfern rettemens

nen! Seht' uns in allem auf

bid) fd>au'n,~id) finbltrf) fürd);

ten, bir vertrau'n, Unb beine

gaben fd)äRen.

6. <?af. uns, o £err! im über«

fluf. UnS nie burd) fto!-, erbeben,

(Stets mafig bleiben im genujj,

S>et njofltifi rriberflrebenj Oßon

bei», rcaS beine uatergnab'

Uns milbreid)gab,£urd) liebeSs

that 2>en armen gern erfreuen*

7. Un"5 fünftig »vofl|t bu gnä*

biglid; 'ttor mangel uns betraf)*

ten. iWit bir tft unS nidjrS

fürdjterlid); X^u bedft uns in

gefahren. iPeit luft, o aMtcr!

trenbefl bu 2\'i» lanbe beinen

fegen »i, 3n reellem fromme
r&ofrnen«

g. S8cn anftccfcniDcn ^ranff>cttcn.

Sütel. 3d)ireip, mein (Sott jc.

AQ() *)(&), (Sott, bu unfer
•±04. <X

icbenslirf)t, £err,

unfre bürg unb {uoerfft^t, £\i

troll unb heil ber armen ! SBtr
bitten bid) bemüthiglid), <Jr jeig

uns bod) erbarmen.
2. 2üit fpüren, ba§ ber feudje

gift <5d)on l)in unb rcieber

mand>en trifft ; <?r fanget an
\u rpütfjen. £rum flehen irir

unb fd)rei)'n ju bir, Tu irolle|l

unS behüten.

3. 2$$ir beben, £err! bei) beis

ncr fh'mm', 2Ta), firaf unS nid)t

in beinern grimm OTit biefer bö*

fen feud;c, £ilf uns, o ©Ott

!
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roenD' ab Die netb, Sap" fie uns
nidjt erreidie.

4. 3rrar fönnteft Du, o treuer

ftort! 2fud) unfer lanb unD Dies

fen ort, Surdj feticf)' unD pcfr

verheeren, UnD gan* unD gar
uns ffinb'ae fdiaar 3n Deinem

jom vermehren.

5. 2L*ir ifjaben Dir oft rri--

berfirebt, 9totfi beiner porfffirift

nidit gelebt, 2l>as Dir mijifafft,

perüber; JL'ir haben Did) oft fre=

pentlid) SDtit übeltbun betrübet.

6* Sed) hanöle nid)t, liebreis

eher (Sott! 2tcn, banöle nidit,

K>txt Sebaeth • Siituns narf; uns

fern fiinben ! 9iein , SÖater .'

min, laf, uns allein 3ür redjt

yc t?t gnabe finDen.

7. Äd) fdjenf uns Dod) aus
gütigfeit Xie fdjulb, Die uns »ii
herjen reut, UnD Jap" uns nirfit

fcutd) fein gericht 3n fünfe'n

ptctfidj (ierben.

8. SBcfrfjü^' un$, £crr, mit
Deiner haut, Scbüfc' unfre jlabt

unD unfer lanD, Sanimt allein

rcag mir haben. ajerlaf uns
nie, erfüll' uns früh, 9Kit Deinen
gnaDengaben.
9. So iroflen irir, roll Danfs

barfeit, Sidi, höd)fier JBater

jeDer-,eit ^'oti bergen ehren,

preifen; UnD Dann avd) Dort, o

irerther £ort, Sir eivig lob er;

treffen.

OCR 1 1 3cb rpetp" mein ©Ott, jc

43 fi S*i öott
' *« ffnm'ft<±GU. <^

linfre not£i >(luf>

uns betrübt mit fchiner, unb
toD Sie merberiiebe feuere. §ilf
uns, o Gott! hilf treuer Sott,

!Dttf fie uns nicht erreiche.

2. Stnar unfre grofie mifff«

that S^erDicnt nidit, Dap Dein

liebesratb Uns noch mit längs

muth traget. SinD irir mehr
irerth, als Die Dein fdnrert 3eHt
häufig nieDerfcblöget?

3. £>r't haben irir Dir triDcr;

frrebt, Sen lüften mehr als Die

gelebt, SBai Du perbeutft, fer;

übet; SBenn Du gelocft, uns
Dod) perfiodr, Surib unDanf Dicf)

betrübet.

4. Tod), SBafer ! gehe mit um*
niduSKadi unfern fünDen ins ges

rid)t ; (Ftbarmer, ad) perfeftone

!

S'flaf, Die fd)ulD, nad) Deiner

l)ulD,3n Deinem liebfien Coline.

5. söefdjtifc' uns, ^err ! mit
Deiner hänb ;Gd)üP' unfern ort

uiib unfer lanD .'Entferne furdit

unD plagen. (Sieb, iras um?
gut, gieb frohen nuitl), Sas
gliicf ron unfern tagen.

6. UnD feilen irir gen'idnigt

ferni ; So fiep uns Die geffnnung

ein, Tai irir bereitet flehen,

Sßenn Dirs gefällt, aus Diefer

irelt&or Deinen t|)ron ju geben.

h. 9?acf) fcrfdbwunbcncn (Seuchen.

C. G. von Breitenau.

2*1 cl. ein ?anmi geht bin ic.

J.Q7 HUir fenimen, bcU

UnD rühm unD preis m brin^

gen. Ses galten reifes laufer

Danf Gofl, retter, Dir lobfins

gen! Su iraril mit uns! in

trelchcr notl) ! Süir fa(;en übers
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aä ten tot, 2en Untergang uns

fcroben. 9wn müthet feinet

fewfyen heer2urrf) unfer tuiters

lant nicht mef)t ; Sie fmö uor

fcir entflohen.

2» 2Bir fahen bort unt fahen

feiet So öiele brütcr fietben-,

Unt allenthalben waren mir
Umfangen wm oetterbetn 2a
irar fein fdionen; fHintlid)

»Dar 3urd)tbarcr, naher tie ge*

fahr Unt alte fünft txrgebenS*

SNidits trieb t>cs rtriirgers mad)t
3iiriirf, Und uns fd)ien jeDcr

ßugenblict 2cr letzte tiefes Ic=

bens«

3. 3u tir o menftfienretter,

fdirie'n 2er teinen bange ftet«

Jen, 2\i [)6wft uns : t>ie feit:

dien flieb'n : 2u heiltejt unfre

fd)merten. D tu tSrbarntcr!

roll getult, •Duid) unfier übers

tretung fcftult £aft tu um»
nicht gelof)iiet! (Seu'iditigt, o

irir preifen tid)! <3etiid)tigt

haft tu txiterlid), Unt uäterluf;

gefdjonct.

4. SS3ir troffen, ter tu unS
befrei)')!, D (Sott* tief) ewig
loben. Sei) eivig, SBater, Softn,
unt (Seift, 2?on teinem uolf er*

hoben ! £s bete tid), Erretter

!

an, Unt jaurfjje, wer mit tan«
fen fann, Unt tiene teinem
nanien! Unt rühme : (Sott ift

unfer (Sott ! Sroblotft ! er hilft

uns in ter nothl 5iel)locft ihm

!

Vitien! 2tmen!

VII. lieber in 9iöt«)en, bte jemaub befon*

ber3 betreffen*

a - Sn allgemeinen Srü&faten.

SR c l. 3d; weiß, mein (Sott tc.

4.Q.Q (Sttn, feelc! ftarf
~*tJVJ. V-'

u„ö ungelegt,
SBenn irgent tid) ein fummer
plagt, befiehl öott teine fa*

dien. 3n alter pein, uertrau

auein 3Tuf iljn ! er irirts wohl
machen*
2. .Rein leiten fömmt *oon

Ungefähr ; 2ic Ifant tes £<kf)i

ften fchidt es i)er; ^sein rath

l)at's fo erfehen* 2rum fei)

nur (tili ! was tein (Sott will,

Caji immer gern g,e[a)ef)ciu

3. frwctft tir gteidj t>a<J

leiten pein, So M's tir tod)

nid)t fdiätlid) fenn .- öott fann
fein fint nid;t baffen. SS3er

ihn nur liebt, fich ihm eti

giebt, 2cn wirt et nid)t eets

laffen.

4. SDBtc lange nxifjrt ter

frommen leit? SKicbt ewig,

£err! nur futte jeit, 9tam
überftantnem leite Qrrquicfcjl

tu ihr her? mit ruf), Unt einj.

mit ew'gcr freute.

5. 2rum |)ab', o feete, guten

mutl) i Vertraue öott : es roirö
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nod) gut 9cad) aller trübfal wer-.

Den. $r Riebet Did) Durd)S leib

ju inf), 3uiu l)imtnel uou Der

erDeru

6. <Ä>tt ift Dein Gott. @t ift

getreu 5 Und fiefjet Dir als SBater

bei) 3n aller notf), auf erDen.

S>er leiDen Ijeer roicD nie $u

fd):rer Surrf) ifjn Dem driften

nxrDen.
7. £s haben ja ju aller %eit

£>ie heiligen in traurigreit £>ier

oftmals roanDeln muffen, ißar:

um iviffft Du biet nur oon ruh,

UnD nid)ts uon trübfal roiffen 2

8. O bet\ unD ftef> auf deinen

Gott 3n äffet Deiner angft unD

notl) ! vag irie er roiff, es ge=

I)en,3ein iritt' ift gut ; behalte

in i:l) ! Gott noirD Did) einjt er;

lyobcn.

9. Set Du ein Gott be$ troftes

bot, Sai jeöen, Der l> i c c traurig

ift, Statt) deinen troft empfinden.

£ilf, Den Du liebfi, uuD priu

fenD übft, Sen unututl) übers

roinDen.

SDte t. 23er nur Den lieben :c.

439 2B\8 ift mein (es

auf Derer;

De? (Pin nxrf)fet ifi's uon luft

unD leiD. £ier frort oft unrul)

unD biKi)tuerDer>ie fanftefte m=
FrieDcnf)cit. £>ierrcobn' id) nod)

in einer roelt, Sie fem voll;

fommnes glikt enthalt.

2. 2Bef fort id) mid), £crr,
Denn trofien 1 9tut Deiner l)tilD.

SXi bifi mein i)eil, UnD blcibft,

«renn aud) Die notb am gtÜji's

ten, Socb meines ber,ens tieft

unD tljeil ; UnD |tel)ft mit Deiner

j

uaterstreu, iDiic ftets mit ratl)

unD hülfe ben.

3. S)u jiärfft mir unter afler

I plage, D Gott, auf mein gebet,

|

Den miltf), Sap id) gelaffen fie

1
ertrage, UnD mad)ft pitegt Dod)

alles gut. Xuf runijuer folgt

mfrieDnet D.mE, 2luf tlageit

frol)er lobgejang.

4. 3u ungeftbrten fidierbeiten

<5cf)ictt ftet) gerpijstein prüfungs«

ftanD. 2s3ie mürDe, Driicf t' unö
nidn m jeiten ©in leiben, untre

treu' ertannt? iöollfommne rul)

unD fid)erl>eit 3ft nur ein glü\f

Der eirigteit.

5. üBas bifi Du Denn, mei*
ne feele, 3n Deiner notl) fo Emim
mcryoU? Vertraue Gott ; nur
ihn ermäble 3u Deinem troft:

5r fd)üijt Dein tt>ol)l. (Sinft

Danfft Du ibm nad) Der gefabr,

Safi er Dein Gott unD rettee

roar.

6. iir irirD es fenn. Kuf in

gefaxten 3i>n als Den einigen
helfet au. <£r it>eitl Did) mäd)s
tig *,u beroahren ; UnD Da, iro

niemand l)eütn rann, Sefolt ihm
Die traft }u helfen nid)t. 2>ies

ftarfe Deine uiuetjicbt.

7. SBejtel)ljir)m alle Deine roe;

gc; UnD hoire auf il)n allezeit.

ikid) auf Dem affertau^Jhn »rege

Sieh fröhlid) hin wr eirigfeit.

S5a fammteft Du oon aller pein

Den fegen mit yergnügen ein.

8. Go (af mid), Gott, ftets"

Dahin fd)auen, UnD Dann, mit
itattem mutl), auf Did), llud) in

Der grcp'ilen notl), oertrauen.

Tm bi|l bei) mir: Das ftarte

mid) ! dBet Dcffen ftets oetfit^ert

ift, Set lebt unD ftirbt getrift

als d;riji.
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SJltL Me iütcnfd)cn muffen iu

AAC\ frommes her*, fct>

t^iiA ö unbetrubet, UnD
uerttaue Deinem öott! spalte

(litt tciii, fcer Did) liebet, Scr
&b$()Ut Deine notl).$?af> tu DeU
nen SBater malten, Ser fo lange

fyauSgebaltcn : Ur ift Deine jiu

verficht, <£* »erläßt Die feinen

nid}t.

2. ÜWupt Du gteid) wirf leib er;

fahren, ÜEBuiwte Did) Deswegen
nid)t, <2d)aue nur uor alten jai)s

reit Äffer heiligen gcfd)id)t' : 3fl

and) jenianD ohne leiDen jlonu
inen in Den faal Der freuDcn?

Stein fu haben ade tl)jü, 60
nni treibe, mie am heil*

3. Stimm »or Did) in allen

fitiefen Seines 3efu lebcnslauf

:

Stimm fein f'reu$ auf Deinen

nieten, Stimm es Dod) nur mils

Iig auf. (Sott roirD Dir, in je;

nein leben, Seligkeit unD f)im«

tuet geben : Senn Da roirD aud)

affer ijoijn Sir ju einer cbreiu

fron'.

4. 3cfus ift Durd) ferneres"

leiDen öangen ein jur l)crr;

lid)feit : UnD Du roofltefi nur in

freuDen £>ier mbringen Deine

jcin SEBaftrikf), Du mußt ()ier

mit meinen, UßennDir Dort Das

lid)t foll fdjeincn .- SGßetm Der

fnedjt ift roie fein l)err, 3a6
miff Denn Der tncd)t ilyrn mehr?
5. UnD mas fiebeir Du juriitfe

2(uf Das tl)un Der argen melt ?

SBas fiel)ft Du auf ihre tücfc,

Auf Das neft, Das fte Dir flcfft?

Giehe nur auf Das erbarmen,
ößomit öott Did) will umat*
tuen: Siaa) Dem leiDen, fpott

unD fjofjn, 9?eid)t er Dir Die ef)«

renfron'.

6. «?aß Den alten Dradben roiW

tl)cn, ßaß ihn toben, weil er

fann, Caß ihn feine frud)t aus«

brüten, Saß fein $iel balD nal)'

heran ; Öott wirD feine jett

fcfpn ftnDcn, 3l>n mit retten

anmbinDen : Sann wirD er ihn

»on Dem flu 1)1 (stoßen in Den

feuerpfuhl.

7. Aber Did) roirD er erheben,

SBenn Du treu »erblieben bift;

Su mint in Die freuD' eingeben,

2i3cnn Dein vre!) »orüber ifl:

Su wirft in Dem freuDenfaale

c2iftcn bei) Dem abenDnuble,
i'A'it Der patriardjen fd).mr,

Üiimn Das heil mirD offen;

bar«

8. Srum laß fte Das maaf, Der

fünDcn Start) gefallen füllen an,

<£nDlid) wirD Der £>err fte ftn:

Den, 2fuf Der breiten lafterbahn

:

SJaß fte nur fo fo™ mannen,
UnD m ihrem unglücf machen»
Öott weiß fd)on maaf,, jeit unD
jiel, UnD mirD fommen, mann
er will,

9» Aber harre Du inDeffen,

Ceiö' unD traue Deinem öott;

Ser mirD Deiner md)tocrgcffen,

SSirb im hunger geben broD

;

@-r roirD Did) »on allem bofen

;Diit gar fiatfein arm erlöfcn,

Safl fein unfaff emiglid) Stürj'

unD überwinDe Did).

10. Su »iclmebr mirfl über*

minDen, SBeil Dein 3cfus Did)

erhält ; Su mini bei) öott gnas

De ftnDcn, Sßeil Dein ivefcn ihm
gefallt ; <$i mirD hier in allen

netl)en, 311S Dein helfer, m Dir

treten, UnD Dort in Der herrlid)«

feit Sitobl belohnen alles leiD.
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J. K. Schade.

Stt e I. 3cfu meine freube, je.

AA 1 SV)?«™ f«l' il"t Mt,**1 1 . JJS. 3U <$oUi j) C1
,
cn

ttiffe :?tir m helfen ftef)t, ificin

ber.i i|i yergniiget SKit öcm,
irie's öott fuget, Stimmt an
rrie es geht : Q5e\)t es nur \um
himmel \u, Unb .bleibt 3efus

tmgefd;ieben, So bin idj jufries

ben«

2. iDi'eine fcele hanget ?tn fit

unb verlanget, öott, btt) Die |u

fenn, 3li|er ort und leiten, Unb
mag feinen leiten, iTerihr rede

ein ; 25on der roelt, ehr', luft

unb gelb, !ü3ornad) fo öiel (inb

beflinen, iftag fie gar nichts

willen.

3. v3iein, ad) nein, nur einer,

Sagt fie, unb fonft feiner &>irb
Von mir geliebt; 3efus der ge;

treue, 3n bem iri) mid) freue,

ITer fid) nttL- gan? giebt; <Jr

allein, er (elf. es fct)n, 25«« id)

irieber mict) ergebe, Unb il;m

einzig lebe.

4„ (Softes gut' errräge, Unö
bid) glaubig lege Sanft in feis

nen fdjcofi ; «.'eine ihm yer*

trauen, So irirft bu balö

ftfimren, ÜBie bie nih' fo gro£,

SMe la fleugt aus ftiffem geijt.

:B3er ftd) ircirl in 6ott m fd;is

den, £en fann er erguiefen*

5. ätfeine feele harret, Unb
fid) gan %

, rerfdjarret lief in

3efu 5 ruft ; Sie trirb fiarf buret)

hoffen; £Bas fie i« betroffen,

fraget fie mit lufr, Raffet ftd)

aan\ männiglid), ^irdi gebulb,

unb glaubet fefie ; 2lm cmV
fommt bas tiefte.

6. Knien ! es gefdiiehet. 2Der

ju 3efu fliehet, SBirö es red)t

erfahr'n, 2Bie Gott feinen tms
bern pflegt bas freu', 511 min«
bern, Unb bas CHücf \u fpar'n,

5$iS w enb' : aisbann fid)

irenb't S^as bisher gefd;mecfte

leiben, Unb angel)» bie fteus

ben.

b. 3n öciftttdjcn ?Cnfed)tungcn.

Joh. Jos. Winkler.

9cad) eigener iülelobie.

£>bcr: öomvitls mad)cn,batl tc

A i O ST?i"ö« r'*t, trenn
44:^. UV 6 , tte6 flnaöe

Tid) nun liehet unb befehlt,

Stajj bein geifl fid) «du entlade

ajon ber laft, bie ihn befdiivert.

2. JKingc ; benn bie pfort' iß

enge, Unb ber lebensnxg i|l

fd)mal. £icr bleibt affes" im
gebrange, 2BaÖ nid)t jielt jiim

Dimnicisfaal.

3. Äämpfe bis auf's blut unb
leben ; Tring hinein in öottctf

reid> ?-H?iU ber fatan iriberfircs

ben, Jlüerbe rrxber matt norf;

rreid).

4. 9\inge, basbeineifer glühe,

Unb bie erfie liebe bid) '!<on

ber gan-,en weit abjklje, £albe
liebe (>äU nidjt jiid;.
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5. SRingc mit gebet unb
fd)«nen, £alte batuit feurig

an ; t'ajj bid) feine \cit gereuen,

SUdrs auch, tag unb nad>t ge;

ihan*

6» £afl bu bann bie perl' tu
rungen, Senf« ja nid)t, bafs bu

nun HüeM bi>fe hajt be Urningen,

£>as uns fdjaben pflegt ui thutn

7. Stimm mit furd)t ja beiner

fcele, Seines ()eils mit gittern

rc>ahr. Jpict in biefer leibes«

I)i>l)le ©dnuebjt butaglid) in ge;

fal)t.

8« £alt ja beine frone fefte,

£atte männlid), »ras bu f>afl.

9tcd)t beharren ift baS befie;

Siücffall ift ein böfer gaft.

9» Cap bein äuge ia nid)t gaf«

fen NaA) ber fd)iiöben eitelfeit

;

SBteibe tag unb nart)t in Waffen :

Sliel)e trag; unb fidjerheit*

10, !?afj bem fleifdje nid)t ben

rciden ; Gieb ber Infi ben ijigcl

nid)t. 'JBiiljl bu bie begierben

füllen, ©o uerlefd)t bas gna^
bcntid)t.

11. 5leifd)csfreiheit madjt bie

feete Aalt unb füher, fred) unb

(Mi, 5*t#t hinweg beS glatt*

bens öle, Cätlt nid)ts als ein

faules hol*.

1-2, Ü3al)re treu' führt mit ber

fünbe 95is ins grab beftembig

frieg, 9vid)tet fid) nad) feinem
.roinbe, Sud)t in jcbcin fampf
ben |ieg.

13. äöafire treu' liebt dhrifli

irege, Steht behertf auf ihrer

iMit, :33eiß von feiner rooffuft«

pflege, £ält fid) felber nid)tS ju

gut.

~14. SBabre treu' hat Diel m
weinen, Sprid)t junt larijcn:

bu bift toll : Seil es, wenn Öott

wirb erfd)einen, C auter. heulen
werben fod.

15. 3Daf)re treu' feintnt bem
getiimmel Siefer roett niemals
•,u nah'. 3ft il)r fd)al? bod) in

bem hitutnel : Sruiit ifl aud)

ihrheq adba.

16. SieS bebenfet wohl, if>r

ftreiter! Streitet red)t, unb
fürd)tet euch. Gef)t bod) alle

tage »reifer, «Bis if)r rommt
ins f)intmelreid).

17. Senft bei) jebem äugen«
bliefe, Ob's »ietteicht ber ieWe
fei) ; bringt bie lampen ins

geKhide; £olt fiets neues öl

herbei).

18. f'icgt nid)t arte weit im
böfen? (Steht nid)t Soboin tri

ber glutiV Seele! wer fod bid)

erlöfen? <5iten, eilen iji ()ier

gut.

19. Uilc, reo bu bid) erretten,

Unb nid)t mit Derberben willft;

iWad) bid) loS uon allen fetten

;

S-liel) als ein gejagtes lvilb.

20. Sauf ber trclt bod) au$
ben l)änben ; Sring ins fiide

3ion ein ; 5ile, baf, bu niögft

uollenbcn 5 iDIadie bid) uon adeui

rein.

21+ Cafi bir nidjts am hert,en

flehen; 5lief) not betitle rborg«

nen bann; Sud) in öotl ge«

heim ',11 leben, Saß bid) nidjts

beflecfen tatin*

22. gfle, jähte tag itnb fiun«

ben, Sie bein 'Bräut'gam hüpft,

unb fpringt, Unb, wenn bu nun
iiberwunben, Sid) juni fdjaueti

öotteS bringt.

23. ©ile, lauf if>m bod) ent«

gegen ; Sprid) : mein lid)t J icf)

bin bereit, lüceine l)ütte abjules
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legen; iDtid) bütfr'S nad) det

errigfeit.

9ft e l. 9Iiui ruhui alle SBät.K.

/MO <5*\u füMÜ. rfjriü!

t^t.j. nJ öo$ leiben, 2>af

nun tut Geift ber freuten ®on
ttt cjcirirf)cn ift. t^i nifft : Öen!
rric fb lange .' Gort fdweiqt,und

bir rrirb bange, £dp du uon

Gert irerlaffen bitf.

2. Jövit, flagft Du, Gott recs

geben, £>at er mir heil unb les

ben £utd) feinen Sohn ucr=

fd>ai?t - Söarum Riftl
1

id) bie

liebe, Unb feines geiftes triebe,

Unb l)oirnung nid)t in Dotier

traft,

3. iDJühfelig unb belabcn, £er'

id) bas rrort ber gnaden, Unb

midi erquieft e? nicht ; Sßin trag

sor (Sott tu treten, Unb fann

nid)t freubig beten, Unb fei)' in

meiner nad)t fein liefit.

4. Scnjr eilt' id) feinen rtiU

len Seit freuben m erfüllen

;

Sein n?ort rcar mir gereif;.

3cRt fami id) faum es faffen

;

OTein nuith bat mid) ucrlaffen,

Unb meinen geift beett ftnjlecs

nif.

5. Oft, trenn mid) jireifet

quälen, SBein' id) »c angfi ber

feelen, Unb meine hülf ift fern

;

3d) fud)e ml)', unb finbe 3n
mir nur immer fünbe, 3um
guten feine traft 00m Öerrn.
6* dhfifr, tag' nid)t! teine

fd)iuer-,en Sinb *,euqcn heftet

h:r,en, Xlsdirbas feine fcheint.

©etbft bies, bafi bid)5 betrübet,

SBenn ihn bein her
-

, nid)t liebet,

SBeroeift: noct) ferjö mit ihm
vereint.

7. »ermagjt bu (Sott ju Jen;

nen, Unb 3efum £crr 511 nens

nen, ?(l5 nur turd) Gottcö

Geilt? X~en haft bu ia empfan*
gen ; $r ifts, ber mit uerlam
gen £id) Gottes gnabe fueljert

Griff,

8. Iran' G»tt ! er rwhnt bei)

benen, Xk fid) nad) hülfe feh«

nen; €rr tennt unb irill bein

glücf. §r hört bes rreinens

jtimme, Unb fdilagt er rrie int

grimme, So nxihrts nur einen

augenblicf.

9. Gott lief; fo manchen front«

men 3n biefe trübfal fontmen,

Unb ftunb ihm mad)tig ben. £"u

foffjt bein Wid)ts empfinden,

Jluf ihn allein biet) grünben,

Unb fehn, iras feine gnade fein

10. £<or ftoU bid) m bcrcai)*

ren, 8äft er bid) angfi erfahren

;

£s läutert bid) ber £err, S'ein

Gott, nie gelb im feuer; £c
mad)t fein heil bir theuer, Unb
feinen troft erquictenber.

11. 3eßt ift um ttojt dir bans
ge ; Senn tüd)tigung, fo lange

Sie ba iit, fd)eint uns hart;

Ted) nachmals trirb fk Qtbtn

3ufriebenheit unb leben, £cm,
ber burd) fie geübet irarb.

12. 95et*, unb fahr' fort $u

n\ia)en ! Start ift Gott in ben

fd)rcad)en, Unb gütig für unb
für. Sein reo« fann ja nid)t

trügen, l'arl, fprid)t er, lafi bic

gnügen 3(n meiner gnab' ; id)

\)t\k bir.

13. Staun hoff' in beinen n'c«

then ! Spridi : trollt" er mid)

aud) tedten, So harr' id) Dens

nod) fein, SN'S Gottes ber ers

IbVten ! JGifl er midi ießt nid)t

treffen, SEBirÖ er mid) beer) im
tob erfreu'n»
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9Jad) eigener SNclobie.

444 (3$°at' eg 9*f ' rf> biS*
•ai-ar. >^ xvtikn fd)einen,

?(ls «renn ©ott uerlief; bie feu
nen, £> fo glaub' unö weiff id)

lies, (Sott l)ilft enblid) nod) ges

rrt'p*

2. £iilfe, bie er aufgefd)oben,

£at er fceum nid)t aufgehoben

;

£ilft er nid)t ju jeber frift,

SjUft er bod), roenns nötf)ig ifh

3. 6leid)trie uo'ter nid)t balb

geben, SUJornad) if>re finber

fireben: So l)ätt ©ott aud)

maafj unb jiel; £r giebt, roem
unb nxmn er triff.

4» Seiner fann id) midr) ges

tröffen, SGenn bie not() am als

gröfiten; <£r ifi gegen feinem
finb nicfjr alö uäterlid) ge*

finnr.

5. 3Biff mir fatan bange mas
d)en, 3d) fann feine mad)t cers

lachen. Sd)trer fen aud) Deö

f reujeS jod) : ©Ott, mein 93as

ter, lebt ja nod) .'

6. £cm, ber mid) mit unrerbt

fröntet, £em, ber mir ju fdja;

ben benfet, Irot? bem (jaffer,

trofi beut feinb' ©ott im l)ims

mcl ift mein freunb

!

7. SBitt bie trelt mid) nimmer
leiben, »Wag fte Jjöftnen, mid)

beneiben, Unb mir tob unb racfyc

bräu'n, ©ott, mein «Sott trirb

ridjtcr fenn

!

8* SBilt fie mid) gfeicfj oon fid)

treiben, SRut? mir bod) ber l)inu

mel bleiben ; ITer ifr, nimmt
pe alles l)in, ÜDiir ber feligfie

getrinrn

9. 223as bic irelt liebt, rciff id)

Raffen; 3br gern alles eitle

Iaflen* Safiir, trofc fen ifjreni

fpott! 22301)1' id) mir nur mei*
nen ©ott .'

10. 3a, £crr! »renn id) bid)

nur babe, Scbm id) mid) nid)t

t»or bem grabe. 9Meibt mit
©ott unb Sefus mein, So fann
mir nidjts fd)rctflid) ferni.

M. Luther.

Ser 130 qjfalnu

SRel. 2fu8 tiefer 9tot& febren ic.

/1/lP; *)fus tiefer notb ruf^±^» »McfMu Dir, JD Gott!
er()er' mein fielen ! £>ein ant*

lil? irenbe nid)t ron mir, Un&
lap mid) gnabe fefjen. ITenn

blicfteff bu, roaö id) getf>an,

9fad) beiner rid)terftrenge an,
SBk roürb' id), £err ! befielen.

2. g$e» bir gilt nid)ts benn
gnab' unb l)ulb, ^em fiinber w
Hergeben. Sein beficS tf)»m

meljrt feine fdjulb ; Umfonfi ifi

fein beftreben. £as gute, fo et

leifien fann, 3eigt feines geifies

ol)nmad)t an^ §r mufj auf
gnabe l)offen,

3« ^rum triff id) uncerjagt

auf ©ott Unb feine gute bauen.

<?rftel)t mein berj ; er l)ilft aus
notl), S3?ie fofft id) ifim m'd)t

trauen i Ur, ber fid) unfern 93a«

ter nennt, £cr menfd)cn tiefes

elcnb fennt : ÜH3ie fofft' id) il)tn

nid)t trauen?

44 Unb ob aud) ftxit mir trofl

cHd)eint, 2Biff id) bod) nid)t

üeqagen ; ^enn irer aus traf)«

rer reue ircint, SOirb nid)t Der«

geblid) flogen, «o benft bet

chrift, unb gittert nid)t; Sein
©ott ift feine suDerfidjt. ©ein
trojl unb fein errettet

i
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5. 3)1 gleich öie jabl Der fiifu

ton grof», SBeij ©ott ijt mehr
erbarmen. 3ch flieh' in öeS £r=
löfers fdjoos; Sr ftarb aud) für

mid) armen • 3a, 3efus ifi öer
rechte hirt, Tct mir öen frieden

geben irjirö, Unö ruhe meinem
berje».

c. 23cri Verfolgungen.

: e t* 233er nur öen lieben ic.

CVft ©ott für uns:
«^ aas fann uns446

frf>aöcn, £)b fich uns alles wis
öcrfew? Senn finö irir nur bei)

(Sott in gnaöen, So bleiben trir

ftets unucrletjt» 2i3er Gtetl nur

hat, ()at immer fd)ulj ; <Sr bietet

weit unö teufel tnilj«.

2. 3ft ©ott mit uns, rotrö aus
lern feinte ©ar oft Der aller;

t>e|le fveunö; Uni? (>aben wir
nur ©ott junt freunöe : Süas
fdjaöct uns Der ärgfte feinö?

©ott hintertreibet allen ratl),

£er trug unö falfdjheit in fid;

hat.

3. 3ji ©ott ben uns, fo (lehn

nur feile, Üi3cnn fhtrm unö irets

ter blii?t unö frad)t. ©ott öeefet

uns aufs atterbefie, Unö mad)et

tag aus finft'rer nad)U 533er

unter feinem fdjatten ftRt, Ser
rrurö wr aller notl) befd)üljt*

4. 3fr ©ott in uns, fo fleigt

im l)er,en Surcr) feine traft ein

helDenmulf) : So fpürt man lud

in not!) unö ftfjmerten; So
heij?t man auch öas übel gut.

©ott unö ein gut's genriflen

mad)t, Sap man öer feinöc

jorn oerlad)t.

5. iCer n^ttte nun an ©ott

cer^agen ? <&t tritt für, mit, bei),

in uns fet;n» 2>rum wtQ mit

eud), il)r bangen flagen! 3d)
traue meinem ©ort allein. (Jud),

irclt unö teufel, biet' id) truß

!

3d) l>abe ©ott; ©ott i|i mem
fdjuli.

Heinr. Georg Neuss.

iüi e U SBater unfer im Zimmer.

44-7 W> fd>
ct

'
ntl$*

Scr a\rter uns erzeiget hat,

T>et uns fein eigentbum ers

fennt, Uns animier feine fin«

öer nennt; Scr uns umrüröis
gen, aus f)ulö, Srläffet alle

fünöenid)ulö»

2. Tics ;ir>ar »er(W)et nicht

öie rcelt, S)ie uns für ©ottcö

feinöe hält, Uns haffet, auirgt,

belegt mit fpott, Unö mennt, ~fte

Diene barin ©ott : renn fie er«

fennet ©ott nicht recht ; X>nmt
fennt [\t aud; nid;t fein ges

fd)lcd)f.

3» Snöeffen fann es fd;aöen

nicht, dBenn uns öie bete irclt

anficht; 33ielmei)r geöeiht es

uns m gut, SSieil trir ftcb'n

unter öottes hut. iKir rühmen
uns aud) in öer pein, Stop air
öes £ed;ften finöer feon«

4. So jemand fluchet, fegnen

wir, Unö tragen ©ott im beten

für, Saji er öer feinö' unmifs

fciujcit Vergebe, nad; barmber»
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jigfeit; Jlüie ^ l nn c:n ictes I

Qottefönb 3)1 feinem ilsater I

gleid>gefinnt.

5. älfcnn irit beim atfö treu;
'

unü idm-.adi löem Sehne Gct:
j

tes tragen nad), ©c pro irir in

ihm angenehm, 3u allem guten

rwf bequem; S53ir irerten

fttjon in Meier *,eit £ie erben

rrafjter feligfeit.

6. rann puget B&ttä Geilte?

fra^t S>:n untrer finCs unb
f
: ; Surttj rreldies jeugs

nip unter geifi G.nt ?ibba, lies

ber SSfttec, fjeifr, £a£ irir in

Helfet uiveruin 5u ii)iu l)intre:

ten an bas lict?r-

7. Tee nimmt jä$ tonn auch

untrer an, SBtm um'er munb
ntebt beten fann, sls-rtritt uns
auf tas allerbefi, "Benn er tie

teufet gehen lagt, ZU Bett

Detfefc ebüleich bei munb
SSk ihm fte nid;t fann.nudjen
fruit.

8. 2\ircfi ihn verachten rcir

t:e lrclr, Unt trauten nadi betn

himmels-,elt, Tas treben fiir

uns ftebt bereit, 5u rechnen ta

in ciugfeit. So unfre Ijoifnung

roirt erfüllt, Unb uniet |

her, gefüllt.

9. 3ft benn für uns ter große

Sea : SSJae ftyeuen teil tenn

rtod) ten tob ? 3": Sott ;ür uns,

bet uns fcefpricfyt: SSJaö fann
tenn mem'dilidies gctia)t ? SB«
ifi, tet uns Don ©ort abtrennt,

Sa öe-tt not liebe ;u um»
brennt?

10. ©o bleibt es, baf ÖOtt

unfer freunb, Unb irir tenn
(Softes findet fennb; Unb ncd)

ijt es en'cftienen nidn, SBas irir

0Dt<5ottc6 angepaßt Sottnxrs
ben ferm in efrigfeit, Unb rpas

' uns allba fen bereit.

11. Tod) aber reiften reit ges

tri?, Saf tiefes einft erüteinen

nuip', Saf irir in (Softes frtos

benreid) Senn ihm unt feinen

engein gltid), SHkil ta ein lebet
1 glaubensmann 31m, mit ec ijl,

i irirb idwuen an.

12. rruni, SSater ! preifenrrir

;

auf's beft 2>id>, bet tu uns ties

, rriiTen lafjt. 23ir bitten, gieb

uns beinen Seift, Ter uns im
,
reege untenreift, Auf irel.tem

,
rrir mm Oxiter gehn, Unb «et

, bic eiriglid) befteh/n.

d. Sn Äranffjciten.

Sei« Senn mein Stünblein.

44,9 (5 s ift bein rriüe,t-±C V^ y,
<:rl

.

(
nu.; n q^iij

I ;
:• iefit fdmierien leite:

Sied) Bu bin (jelttr in ter notn,

H il : .. . i « gern in freute.

£;r i|i mein ganzes leib bt:

fannt; Stein leben (lebt in

betner bant ; 2Xi pä^Icp meine
tage.

2. SBerieü)', fcaf radjt ter

tranfb.it pein 3u iditrer nur
fd)iiMd;enirerte ; ?rqu«}« gpäs
big mein gebein, Unt miltre tie

bcfdjnxrbe. £u, Sßater! ire;fit,

iras )eten tag Sein jd;irad^4
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lind ertragen mag 5 £itf mir!
erbarm' dul) meiner!
3. trankt' unt< fiärf« ade die,

Tic liebreid) meinet pflegen

!

3$elol>ne ihre treu' und muh'
ÜDJit Deinem bcfien fegen ; Öieb,

«renn mr Unzufriedenheit i'Ji'ein

frinueri mid) retyt, mit freudig:

teit Geduldig ihn ju tragen«

4. <2oü meine frantheit ti>dt=

lict) fenn, (Soll id) Die rcelt uer«

.äffen : €0 laf; mein her*, »on
fänden rein, 3m glauben did)

umfaffen; SBetfiife nur des tos

des (d;meri, Und laf; big in Den
tob mein ijerj Un Öeinei gnade
fangen.
5. Tod) trittfl du nod) gefund;

heit mir 3um längern leben

fthenfen : <co laf; Wich taglid),

601t! vor dir 2In deine hülfe

deuten, rafi td) im forigang

meinet seit, äRit aller treu aus

dantbarteit, 2(uf deinen njegen

»rändle*

JDiel. SEßer nur den lieben tc.

44Q ßtott'&erDufd&merj
-x-kxj. v^ un j, fttuj,en fem
defi, OTit ireisheit unfer fdüdfal

lentft, Und alles uns mm befien

irendeit, SEÖ06 du nur über uns
rcrl)ängft : S^u hafi md)t Infi an
meiner pein ; 21uct) pe foli mir
jum heil gedeibn.

2. ~UüA) dura) die notl) fityrt

mid) um» üete ITer feligfeit

GSottJ deine band, Und deine ttes

(jungen, roie viele £a|tdu mit
(d)Oii in's |)erj geiandt! 2iiie oft

ruft mir dein trort nid)t JU:
(Sott ifi dein iVuer, find bift du !

3* £) du, mein befiel ^ater!
glaubte s?iur meine feele fmdlict)

dir; D dafi mir ded) fein ureis

fei raubte S>en füfsen troft: Ciiott

ifi bei> mir ! 3a, Stater, deine

l)uld und traft 3ft allem nah,
»ras pe erfd)afft*

4. ÜÜenn fd;mer'v und leiden

mid) umfttlrmen, So dent' id)

dein und deiner buld* 3n allen

fthmerjen, allen {Kinnen £5ers

leih* mir »reisheit und geduld!

'Beruhige mein ben, und fptiä)

:

Sei) nur gettoft, und l;oif' auf
mid)!

5. Jöie litt im allcrbängften

leiden <2o fülle duldend 3efuS

Sbrifi! t'eid' td) ihm nad): ein

meer pon freuden, £as eirig

unerfdjopfüd) ift, Umflieft mid)

dann uor feinem thron* äüie

meine leiden, fo mein lohn«

6. £urd) leiden nnrd mein
()er-, ihm offen ; ITurd) glauben
nal)t fid) ihm mein geift. ITer

fülle dulde r nur darf ijoffcn i'oll

wuerpd)t, a\t6 Gott Derljeif-t.

Su foldier boffnung frärte mid),

So preif td) aua) in frantheit

I
did)*

e. 23er» sunefyn.cnbct üranfi)Ctt.

ITer fdjmerj »rird mid) niefit

endlos nagen; <5s folgt genifj

erquiefung drauf* lln meinem
tranfenlager hier, ilobpng" td),

nahet l)elfer, dir 1

9?adj voriger Melodie*

ne frafte tragen,

S6annl)eriigcr ; lcg|l du mit auf.
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2. Skil midi.bie itelt ut (ehr

jerftreute, Kirnt bu midi in bic

eimunifcit; "Beil idibcn tarapf

ju iingirlid) febeute, Jiibrtl bu
und) mitten in ben ftrcir, Unb
t'ibfr, burdi feierlichen fdmieri,

Wein ber geDulb ennritynres

her».

3. Ten fclch ber trübful fort

idi leeren ? 3fdi, £err : bu roeitt,

baf fleii'di iü fdjroad)! Ikrgieb,

ba§ eine flurl) t>on lösten 2lus

meinen murren äugen brach!

3*j Gatt, yett treu* und rarer;

hulb Start' mid) burd) glauben

unb gcbulb. !

4, 5>er fdmien, Der meine
glicber i'diiradite, Raubt mir beö

uiilummers fünfte ruh'; 3er)

bringe nun bie langen neigte

2fuf meinem lucer ädr,enb m.
£er menftben |)iilP iff icbtrud)

unb flein, £u aber irirfr mein
lieber fenn

!

5. Tein roifle mag allein ent*

feheiben, SBie lang' bic priis

ningsfrunbe roäftrt. Unb roenn

fich audi, im Eampf ber leiben,

f3cm\ meine icbcisfruft i^er:

Khrr, 23c im audi mein her; im
robe bridu, £u >pctr • bi|l meine

juoetfJK&t.

f. ©efret 6cn bcrannafjcntcm Sofce.

SU e 1. D 3efu Sftnfc metn's ic.
! M)iwt,ten fompf mein benftan»

4^1 §-\ 3cfu, meines les '
fenn, Unb: £>arer! 'ffiattrl in

'-tO 1 . tU
f,cns jjrf, t( iTjfejn m ir fdiren'n.

trotf imb meine vioerficnt! Äilf 6. Kenn jetjt mein tferbcnö

erben bin ich nur ein patf, ©es haupt fid) neigt, Unb fich mein
briitft yen meiner fünben lafr. grub mir offen jcigt : So fco

2. S^er gang mr cirigfeit ift bejn mort : es ift yellbracht!

fdurer ; SM nehm' id) pilgrim '. äWein liebt in iener robesnucht,

traft« her? 2Tch. führe £*rr ! I 7. 3d) lege meinen reunber«

an beiner f>anb :ücich in mein frub :Ucit freuben hin oor meis

htmmlifdi yurerlanb,
|
nein grab, Unb gehe nun, irre

3. Scbircr liegt auf mir ber bir's gefäftf, hinüber in bie

franfheir fdimer;; Verleib ift befpre rrelr.

fchrrad) unb matt bus her?, Unb
j

8. 3d) traue, £err ! auf bei«

meine feele idirent in mir

:

£err '. nimm mich hin, nimm
mid) hi bir .'

4. 3u beinern freut btief' id)

empor, Unb halte mir bein leiben

rer. 23 is fann mir in ber tos

bespein So treftlid) als bein leis

fcen fenn ?

5. Qkrfdimcthe meine feuf^er

nid)n Zun (Seift feil, trenn

nen tob
;
£ilf bu mir in ber tos

be&tttjj ; Unb fdiliejt 'Id) bann
mein lebenstauf, So nimm
midi in ben himmel auf.

9.'3fm iüngften tag enreefe

micf> ; Ta ficht nun auae fr:()

auf bid». 3d) ireip, im fdjretfs

lid>en qeridu 9Berdamm( mid)

mein ^rlöfer nirfn.

10, Unfterblid/nxrb' id) auf*
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erfteb'n, iBerflcirt trerb' id) ben

SBater feb'n, Unb bu mad)|l inui)

in beinern reid) 2fuf croig Dei=

nein bilbe gleirf).

J. Eschenburg.

ffJt c l. 2Ber nur ben lieben G.tc

4^9 CVd) trifl tief) nod)
'±»-J'w. cO

j nt tob erheben;
"Um grabe noefi, Gott ! t>ant irf)

bir. 3um fegen gabft tu mir
Otein leben, Um) aud) tum fegen

ninimft bu's mir. i'A'cin [eben

fudjt' iefi bir tu lwib'n; £>rum
bleib' id) aud; im tobe bein.

2. Gott : \vtld)t fenerlidie

fhmben, ffienn bu ni irf) nun ber

erb' entu'ebft, 3fttf mid), ben bu
getreu erfunden, (Bad ftfionenber

erbarmunq fichfr .' Mmad)tiger!
in bein geridn Gefifl bu mit mir
öerföbnten nießt.

3. £er leib wirb fefwarfi ; bic

irb'fd)e bütre, 3n ber mein geirt

hier trobnt, ?erfafft ; 2d)on qe=

f)cn meine niüben fefiritte 2>e*n

roeg *,u öott aus biefer roelt.

Seh bin getroft unb jage niefit;

Tcnn Gott ijl felb(l mein ()eil

unb liefit.

4. ÜBie foüft' id) ror bem tobe

beben, 2)a bu, Qrrlcjcr! für mid)

fhrbft? 9t ift burd) bid) berroeg

üiiiii (eben, SXis bu am Creme
mir enrarbft.iKie bu ihn giengft

»ritt id) iljn geb'n ; JBie bu,

rrerb' id) aud) auferfieh'n.

5. Pap feibft bas grab in fei«

ner mibe SRir nod) bie leWen
fd)recfen bräu'n : Su, £err, auf
ben id) hoitenb febe, SBirfl auch

nod) bann mein benfianbfenn.
\

Co nai)' beut leim, ben Gottj

oecfpriäjt, i5o nah' am jicle

finf id) nid)t

!

6. 3d) triff bid) netfi im tob'

erbeben, 2fm grabe nod), Gott,

preif id) bid); ITenn errig

irerb' id) bei) bir leben» SfBie

fegnefl bu, mein acuter, mid)

!

5ür mid) ift feibft ber tob ge*

rrinn. SBöftt mir, baf; id) er*

lofet bin.

C. F. Klopstock.

MiU SBadjet auf! ruft un$ te.

<±uo. Viy gefommen, Ttn

bem id), biefer irelt entmin:
men, 3u bir, ber roefen irefen,

gef)\ Qantl unb lob! unb
preis! unb ebre! sJiun fing' id)'ö

balb in jene d)öre Tu fieger,

Gott, in beiner fiel)'; renn,
£err, bu gebefi nid)t iDJit mir
in bein geridit; 2>ater! a\iter!

2Xi gebeft niefit 3n bein gemfit

iT»;it fem, bend!)ri|1i tob per«

fehnt

!

2. M), id) freue mid) mit

beben! 9iad) beinern, Deinem
eir'gen leben,löerfößner Gottes,

Dürftet mid).' ®d)aue, n»e iefi

innig M>e ! :IBcnn id) nid)t bös

re mebr, niefit febe ; Erbarm',
erbarme meiner bid) ! üöenn id)

fauui atbmen fann, 9am nid)t

mebr flammeln fann, 3efui

ö'briiniS! Caf; bann mid) bei«

Auf erpig fenn, £\i liebe, bu

barntbenigfeit.

3. (seclenfreunb, bu nurff mir
geben <Ben bir ein cir/gesfefqes

leben ! 3dj fbrfd)te, glaubte,

fiel, fianb auf. Q3alö bin id) ber

fünb' entnommen, Unb gan,} ju



334 ßtebcrtn kfenbcrn 9?ötf)ctt.

meiner ruh' gcfonimen, (Jin fte«

per nad) iMbradjtcm lauf! 3d)

bin, rollenbct, tein, Uni) irerb'

es eroig fenn ! Öott, mid) öiir=

flct 9?ad) beiner ruh' ; Strom'
fte mir w !

S-D?id) bürdet, Gott,

ilietn öotf, nad) btr

!

4. 9lun, fo lang' ich hier nod)

roeile, QScfcftattc mich mit &ei =

rem heile, Sht, ber aftgegen«

irärtig ift ! Gott ! bu bift mir,
Gott, fo nahe, 2Bie Du es öem,
Der fkts bid) fabe, 2>cm unge;

fad'nen enget bift; Nur baf? id)

nod; Dein lid;t, S>ein göttlid)'s

angefügt Nod) nid)t fehe. £al«
lelujah ! 3>u bift mir nah',

«Bift rings, Unendlicher! um
mid).

5. heilig ! heilig ! heilig ! fins

gen S/ie hohen enget ; trenn fte

fingen, Strömt feiigteit Den ens

geln w. Zeitig! heilig! heilig!

fingen Sie tobten Gottes ; trenn

fte fingen, (Fntu'icf t fte 3efu <5hru

fit ruh'. 5 reu', meine fcele, Dtd)!

9Jun finge balb aud) id) : £eU
lig ! heilig ! Unb fdjati' im licht

ITcf» angeftdjt, Tct mid) £imt

ero'gen leben fdjuf*

g. 9^adE) fcer ©enefung.

C. C. Sturm.

3K e t. 3foS meines £er$eng tc»

1tJ±. cO finge, Öerr, bei;

ner liebe ratf), ITie mir fo grofk

binge bisher erroiefen hat. ^id)

greifen, ift mir pflidtf, 3ch tritt

mein neues leben £ir ganj m
eigen geben : iDfebr f)ab' unt)

fann id) nidrt»

2» !H3ie fd)tneru,ott mar id)

ortner ! ^u höreft mein gefdiren;

£u trarefi mein erbarmet, Unb
fhmDft mit trofi mir ben* Kn
mir aud) thatft bu tunb, SXt

fönntefl uns Das leben Ceid;t

nehmen, unt) aud) geben ; Unb
machte)} ntid) gefunb.

3. Stein jorn hat bat!» ein en«
De ; ^ein l>ec{ ift voller bulb.

£\t reich)! uns txuerhembe, Uni
jüd)tigfl mit gebttlb. 3>id) ja««
ntort unfer fdjmetj. Q>ergcl)tbie

nad)t mit »reinen 5 Still) niujj

Die fonrie fdieinen, Unb freuD'

erquiert bas her?.

4. ÜDletn freut bat mid) bei

lehret s 3(t) fah beS tobeS bilb.

9£un hafi bu ntid) erhöret, Unb
mich mit freub' erfüllt. Jperr,

nie «ergefi id) bein ! Sd) trill in

angft unb plagen 9?or bir nicht

trofttos -,aoen, 3m glüd mid;

beiner freu'u
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VIII. XrojHteber für letbenbe grommett,

Sinnen, SDBtttwen unb UQaifcn nnb im

l)ot}en 5ttter.

SÖT e I. Wun ruften alle fSSSL lt.

A^W flttitfniicft, o (Sott,
<*OJ. -ü>

ijienie^en See
lebens lad ermüDen, *so (iärfe

meinen geilt! SBenn mieft bie

leiten fränfen, So (ajs niicf»

roobl bebenten : tfurf) Das fen

gut, mos trübfal fteiju.

2. 9Wd)t eroig foll fie roäftren.

Oftroeroen imfre fäftten ©d&neff
üon bir at»gen?ifcljt* Unb feufs

*en mir : roie lange 3jt meiner
feele Gang« ? So roirD mit troft

i)ae ftetj erfrifdjt*

3. Sie (alten, Die uns ptejfen,

Saft bn, Öerr, abgemeifen, @o
grof; fie immer fenn. Sil hilfft

fie felbfi uns tragen, UnD riefttert

untre pfagen ilaA) unfern traf:

ten roeislicft ein.

4. 3a, trenn icft's cetf)t erroeü

ge, So [tnb'6 nur liebesfcftlage,

SBottlit Du unS belegfi. Wrftt
fenroerter finD'S , nur rutben,

Sßoinit Du, btes mm guten, 3fls

SSater, Deine findet fdjlögfh

5. Sein weiterlieft belauften

SBifl uns hier auferjieften, 3u
tlv.tn 1006 Dir gefallt : Su roifljt

tie lüfte fdjroäajenrSen eignen

mitten bttdytn, SBetgäffen uns
bie lufi Der roelt.

6» Su roiffft Den eifer meftren,

Öeborfam Dieft ui ehren »Mit

glauben unD geDulD ; Safi roir in

unfern notften, 2fua; wenn Du

uns rcittft töDten, Soeft trau'n

auf Deine oatcrsftulb.

7. sBJae roill uns, Jperr, aueft

fefteiben 8Son Dir unD Deinen

freuDen, Sie Du für uns erfehn ?

Wlcin lebe ober fterbe: So
roirb Des ftimmels erbe Socft

Deinen rinDern nieftt entgeftn,

8. 3u ienem beifein leben

SBifffi Du aueft mid) erfteben,

Ser tob iit mein gcivinn. sOTuf

gleicft mein leib oerroefen, SSJirb

boeft mein geijl geliefert ; @r eilt

m feligfeiten ftin«

9. £> Drücfe meinem fier*,en

Mua) unter forg' unD fdjmecjen

Sics Dorf) aufs tieffte ein! £er,

Den Du, SBater, liebeft, Äann,
trenn Du iftn beirubeft, Secft

niemals unglürtrfelig fenn.

OT e l. 3iun ruften alle Sßaf . ic.

A^(\ 'vTV 11'* 3efum rein

Rann ieft Den troft empfinden,

©Ott liebt mirf) yaterlicft. 9iieb:S

foff Den feden glauben, 9iicftt6

mir Die ruhe "rauben .- SRetn

Gott unb SSätet forgt für mieft.

2. Ser mir Den Sohn geges

ben, UnD mit iftm eroigS leben,

UnD fteil unD ftutö oeri'pneftt,

Sott, mein verlohnter SSattr,

ÜDlein järriid)(ier beraffter, PSecs

fäuaiet unD oerldf.t mieft nieftt.

3. Sollt' irf; Durrf) notft mia)
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quälen? (Sott mirD Das beftc

mahlen, 3it? trau' auf tun al»

lein. See eine melt regieret, UnD
ntid) bisher geführet, üBicD

ferner nod) mein benftanD

fenn.

4. <5r wählte nieine tage, £ört,

rrenn id) leiDenD flage, »eftfjüfct

mid) in gefahr. Stäupt mid)

mit ratetfd)lagen, Starft mid)

auf rauben wegen, UnD rettet

mid) oft wunDerbar.
5. (Ein ruhiges gewiffen Stillt,

wenn wir tciDcn muffen, Scn
aik rbängfien gram, Stfenn aik

guter fdieiDen, So rühm' id)

tod) Doli freuten : öelobt fei),

öer fic gab unD nahm,
6. Wk föfilid) iiis, Die plagen

Ses lebens i)ier ertragen ! SBie

föfilid), fhffe fenn ! ätem fd)wcr;

ften freu* betroffen, 2Iuf Gottes

gute hoffen, UnD fagen: feine

ljulD ili mein •

7. <2rinfi mcrD' aud) id/s ers

fahren, ffiie gut Die wege ira«

ren, Sic Gott niid) gehen hiefi.

Gefrönt mit hi'imielsfreuDcn,

Sanf id) ihm aud) für IciDen :

Senn ihre frud)t ift enDlid) fiif.

8. Wein öott, in Deine hänDe
teg' id; bis an mein cnDe äBein

glücf beruhigt hin. 3a, Das ift

meine freuDe, 2fud) rrenn id)

trübfal leiDe, Sap id; Dein finD

unD erbe bin.

fflel. Sdiwing Did) auf ju te.

AXS7 ')frme wittme, meine

&id) tröflen+ Ser Dir I>ülf unD
troft üerfprid)t, 2Senn Die noth

om gröpten, Ser ficht aud) Dein

elenD an, UnD Die tfyränenfTus

tl;en» D wie wel) mirD iljm ges

tf>an, Ußenn Die Ijerjen blus

ten.

2. 2(rme mittme, meine nid)t

!

Pap Die forgen fahren : £)b Dir

öfters broD gebridjt 3n betrübs

ten ja()ren. 3efu6 giebt Dir

mcf)l U"» btoi, UnD Dein Öls

trug quillet. So mirD Durd) il)ft

Dcitie noth >BalD unD ganj ges

lüdet.

3. tfrme mittlre, meine nidjt!

SKcnn Du Infi ueilaffen: Ser
fein aug'auf Did) gerid;t't, Satin

Did) ja nid)t baffen« Ser fid)

Deinen -Bater nennt, Sßeiji wohl,

was Dir fehlet, UnD Der Deine

thtanen fem», £at fte aud) ges

pfylct»

4. Tltmt mitnre, meine nid)t!

SBenn Die feinDe toben, UnD Der

fatan Did) anfid)t, Gott fd)üet

Did) Don oben. Scfus ift Dein

fd)irm unD fdiitD, 3a Dein fiab

unD freien Ob Die l)öffe nod)

fo brüllt, Cap Did) nid)t erfdjres

efen.

5. 2Crme mittlre, meine nid)t!

SBenn Du einfallt fitjefi, UnD Die

freujeshme ftid)t, Sap Du thräs

nen fcbmiKcfi : SBittmenthränen

(feigen hod), «Bis \u Gottes hers

$cn ; Jpilft er nid)t glcid), hilft

er Dod), D er fennt Die fd)tners

Jen*

6. ttrme mittme, meine nicfjt

!

3efus I)ört Dein fdjrcoen. ffr,

Der Deine frone flirf)t, Ii3irD Did)

balD erfreuen. Senf Den anfiel

mit geDulD 9tut in feine muns
Den, Sa mirD lauter 3efuShulD,

Cauter troft geftmDen.

7. 2(rme irittire, meine nid)t

!

üBas mil()t Du Did) f ränfen ?

Senf an Deine d)rifrenpftid)t,

üott mirD an Did; Denfcn« St),
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»iclleidn ift's heute ncd), Ta$ er

Did) befreiet Sßon Dem bar;

teu freujesiod;, UnD Die rofen

fjreuet.

8. ilnnc rrittnx, iveine nid>t!

Raf Die irelt nur lachen. 5es

fus, Deir.erfeelen lid)t, SäJiff Meli

feiig iiijcIkh. 3enis idilieft teu

hinuuel auf, 3ei'us reidn Die

frone : fftt' .' beförbre Deinen

lauf 3u Des lammes throne.

P. Gerhard.

JK c I. SSJarum fotlf id) midj :c

/l ^Q <Tt>arum irifift Du
«tJO. -OS

jerfj fiic niot,

gen, «Banges ber,! SNr min
fdimcr-,, 3mmcr angfilid) for«

gern SaSof« Dient Dein td'glid)

gramen? ^fiir Dam. ITir Die

ruh Ohne nofn m nehmen.
2. £r, Dein (i5ctr, gab Dir Das

leben, Seef unD leib. 3hm,
ihm bleib SSoß ivmau'n erge =

ben. Sofft' er Deiner ie eets

gciTen? <£t, Dein heil. Ä?at Dein

tbeil tänaft Dir uigetueiTen.

3. ä»el)t i|T ja Dein leib unD
Üben, 3(ls Das irerth, £Ü.\is

Did) nährt; Sollt' er bir's nidjt

geben ? Ter Das grejste Dinners

liehen, 2üirD Dir nie S5raud)j3

Du's lue, i'JeinDres gufs ents

,$iehen.

4. 2Ua$ auf Deiner pilgerreife

9eoth Dir tut, £as, o dm\t, ißeis

ja Der ?(liireife. Sollte Dir in

Deinen tauen ÜleiD unD broD,

aMs mm tob Seine l)iilD oeefa«

gen?
5. Sdvui Die scgel in Den

rrälDern (Spät unD frül)

9üihrt er fie. vertrau iric auf
Den felDem Seine l)anD Die blu=

riien fdjmücfet, Sie viü pradu
22

9tei-,enb mad)t, UnD Durd) fie

erquidet."

C. Sollt' er Denn recht Did)

üerfäunten, ITen fein ruf £cher
fd)uf? i.'af-t fid) Dies aud) reis

tuen? fern' m (Sott vertrauen
faficn; £r trirD Did) Sid)erlid)

Unuerforgt nid)t laffen.

7. 2rad)te nur werft hienies

Den, UnD mit ffeif, (Sott mm
preis, 9lQd) Des ^eclineu fries

Den» Meß anDre, nxis auf ers

Den ?cctl> Dir ifi, £äf t, o chrift

!

Tir Dein (Sott Dann trerDetu

8. Seoer tag hat feine plagen,

UnD Du haft Hn Der [oft Sdwn
genug m tragen. SBatuiti nullit

Du für Den morgen, £er pieU
leieht Tit entireid)t, So roll

rammet forgen ?

*J. Seine irege Gott befehlen,

UnD fid) fein jtinblid) freu'n,

^as begliirft nur feclen. Tic,
fo <5otte«f rorfid)t ehren, ITeren

neth JlüirD ihr Sott £inji in
freuDen lehren.

10. 9lun, mein 9?ater! id) bes

feile (Slaubenswlf, 2L-ie id) foff,

Tir fo leib als fcele. Sorge
Du, Dir halt' id) ftille ; 3d) fott

Dein, £irig fein; <5s gefdjef)

Dein irifle.

11, ilVeine hoifnung lag nirf)t

tränten ; So tritt id) (Jiriglid)

^ir mit freuDen Damen, tob
unD preis fei) Deinem namen

!

UnD Dein heil Sei) mein tl;eil

Pw unD cirig. 2(men.

E. G, Kuester.

iül e l. 9um nifjen atte Salb. jc.

A^iQ ^Xm frühling meinet
<±OiJ. ,0 jähre, Gott! ial)'

id; fd;on Die baljre 5Tes bejkfl
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DaterS ficf>n, Unb fic, Die mid)
geboten, 553ar früh Für mid)

»ertöten; 3d) muff i()c grab
nlö fmD fd)on fcl)'n.

2. Sod) Du reiffft and) an
reaifen Sid) liebevoll beamtet*,

Uni) ii)nen giueö tf>un ; <Ber;

lafme reiflfi Du nähren, Sie »a«

CectofSh h/ören, UnD fegen (off

cur ihnen ruh'n.

3. Murf) mid) fannft tot nid)t

Raffen, Kud) mid) nid)t ganf
»erlaffen 5 ©cum reift id) Dir

verttau'm Sein lytr\ ift mir
uod) offen ; Sttitti reift id) auf

tief) hoffen, Umö fietö mein f)eil

auf Did) nur bau'ri.

4. Sit rcirfi and) mid) ernähs

ren, Unb fteuben ntic gereabs

ren. SGBo i(l ein Sott, reie Du ?

£> gutet ivtter! fdienfe 2»ir

frohen nutth, mtb Unfe Set
tii:nfd)en feeunbe her; mit }tu

5. UnD trenn in frühem ial)=

ren aJerführung unb gefaxten

üOlidj rings umher bebroh'n :

Sann (lehe mir wt feite, Stomit

mein Fuji nirf)t gleite, Sann
jeige mir Der tugcnD lohn !

6» 3a, fd)on in meinet iugenb

(Sieb regen trieb tut tttgenb, £>

!Bitet! mit ins f>er)! Senn
nur auf Deinen reegen 3jt freu;

De ruh' unb fegen, UnD fünDc

bringt mit quid unD fdimen.
7* Sie nun ftd) treu betnü«

ften, SBia) chriitlid) m er,ief)en,

SJertai, ÖMti fie nie! 3d>

fann fie nieiit belohnen; Sod)
fcu halt himmclsrtonen» 3a)

flehe : £erri belohne [u!

8. JHSenn eintl aud) id) uers

fd)eiDe, Sann fa)reebe heil unb
frcuDe Auf eirig um mid) bet •

Sann laß mid) 00t Dir )lel;en,

Sie eitern reieDer fehen, Sann
fliepe feine tl)tane tttehc!

"SR et. %m cuhen alle fflälb, ic.

Der ^)err getragen, T>on meiner
iugenb auf; 3d) fah' auf titeis

neu reegen Ses £öä)|len hanb
unD fegen ; <£t leitete meines
(ebene lauf.

2. Sein reeg rear oft uerbors

gen ; Sod) reie Det helle nur«
gen Mus Dttnteln neunten brid)t

:

So Ijab id) fiets gefpütet: See
reeg, Den (3ott mid) führet,

«ringt mid) Durd)S ftnflcc tf)a(

mm Iid)t,

3. 2Bat menfd)en f)ü(f nerge*

benS; So fant Der £err De? le;

benö, UnD half unD mtd)te
bahn; Sütjst id) mir nid)t tu

rathen: ©0 that ö.nt grofe

thaten, UnD nai)m ftd) meubtig

meiner an»

4. ®is in Des. altera tagen

SSM et mid) heben, tragen, Unb
mein errettet fenn ; Sies bat
mir Sott uerfptod)en, Set nie

fein reort gebrod)en ; 3d) reerDe

fein mid) ereig fteun.

5. £t reirD mit fd)mad)en <\U

ten, £ilis et »etfpcottjen, \)\U
ten Senn et i|l fromm unD
tnu; 9Sin id) gleid) matt unb
müDe, <5t giebt mit ttoft unb
ftieDe, UnD ftel)t mit mutl) unb
Cta f

t mit bei).

(i. "ilad) reenig bangen fitms

Den ©ab id) ganj übetreunDen;
3d) bin üom *,iel nid)t reeit.

Iriumph! reeldje fteuDen!

@inb nad) Dem letitcn leiben,

Soor CSottcö t!)ton für. mid) be«

reit.
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7. 3di roarte froh unb ftiffe, I meiner (aufbahn enbe, Sinf

Vis meines öottes rriffc SWtttj irf) in Sefu banbe, Ter mit

nad; bem fampfe front ; An | beut rid)ter mid) uerföhnu

IX. SSor unb nacf) bem öffentlichen

©otteäbtenfi.

Wilhelm, Herzog v. Sachs.
Weimar.

9Jad) eigener OTelobie.

4fil CS1'" 3*fu Sfitift!
«±<J I . iy j,jd) v , ung lrcn j,,

©en heifgen (Seift fcu tu uns

fenÖ
1

, Ter uns mit feiner gmtb

regier, Unb uns ben »reg jue

nxthrheit führ.

2. 11)11' auf ben munb tum fo«

be bein, iBereit bas htt\ jut ans

badtf fein» Ten glauben mehr,

ftärf ben »erfianb, 2)of uns bein

natu' irerb n»f)t befannt.

3» 2$iS irir fingen mit Gottes

T«er : Zeitig, heilig ift (Sott ber

Jrerr! Unb fdiauen bid) wn
augefirf)t, 3n eiv'ger freub unb

fergem lirf)L

4. £hr' fen bent (Pater unb

bem Sohn, ?em hcil'gcn Seifl

in einem thron, Ter heiligen

Trencinigfeit, <se» lob unb
preis in ercigfeit,

Benjamin Schmolke.

9<arf) eigener SDIelobie.

4fi2 ftif bftcr 3efu, rrir finb
^tU-cS. *" hier, Tieft unb bein

nwrt antuhören : ßerife finnen

unb begter tfuf bic fußen l;im«

melflehrcn.Taf; bie herten oott

ber erben ©an* ju bir gelegen
irerben.

2. Unfer lriffen unb »erftonö

3(1 mit fnifterniS umhüllet, 2L3o

nirf)t beines Öctjteö glant Uns"

mit hellem lidit erfüllet : Öuteö
beulen, gutes bid)ten, äRufit bu

felbfl in uns verrichten.

3. £> bu glant ber betritt)«

feit, 8id)t von lid)t aus ©ott ge«

boren, Warf) uns allefammt bes

reit, OeiTne herten, mimb unö

obren ! Unfer bitten, fleh'n unb

fingen Daf, £err Sefu, u?ol)(

gelingen.

J. F. Mueller.

)ffl e I. Jüebfler 3efu rotr fmb tc*

AflO {Tymuthsvotl fcmiu^uo « ^J
id) tu Wr, Tief)

im geifte m verehren, £>ater!

arf) verleihe mir 2Baf)te anbad)t,

bafi bie lehren Teiner itvisheit

mirf) rerf)t rühren, iWd) ben

reeg tum hintmet führen.

2. (Hieb, baji ieiu bein theureö

irort lief in meine feele bringe,

Unb in mir, o fterr, mein £ort,

Srurfit mmcir'gcn leben bringe;

©ieb, baf; cS mirf) mäAtig ftar*

tt 3ur vottimngung guter irerfe.
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3, Pajj es fenn mein tioft un^

lid)t 2luf bes lebens bunfcln ire^

gen : Steine ftarfe wwrfidn,

SBenn (Irf) greifet in mir re =

gen; deines bci^cnö böd)fk

freite, SBerm id) von Der ivclt

einfi fd)eibe,

SÜ? e i* Cicbficr 3efu, irir finö ;c,

Afi/l ß\c$ft« Gott! irir*W*. »y bauten Dir, SM?
5u itn^ fceiti trort gegeben« £iif

uns ferner, baf, ourfi trir Warf)

bcmfelben beilig leben: ©ieb
beut glauben fofdje fldrte, £>afi

er tbcitig fei) im irerre«

2. Uns, o 'l^ater! lehre bu,

S'Jas trir thun unb glauben
follcu, Sd)ent' uns feine fraft

bam; Gieb jum irifjen aud)

feas trollen, Unb tum »offen

bas vollbringen ; So trirb alles

tccl)l gelingen.

H. Schenk.

Warf) voriger iDMobie.

A(\P\ mun, ©otttob ! e«
^UtJ.

-Hjfrvoflbradjt,®.»*«

gen, beten, lehren, herein (Sott

bat uns mit I)eil beigebt 5 Paffet

uns fein lob vermehren., Unfer

Gott fei) hoch gepreifet, Str bie

feele trehl gefpeifeu

2. Unfer GortcSbicnfl ifi aus',

Unf auf uns ruht GotteS fegen»

Srcblicf) geben irir naef) haus,
ilüanbelif fort auf Gottes xvet

getu Gottes Geiff uns fernet

leite, Unb jum l)immel jubes

reite.

3. Unfern ausgang fegne, Gott,

Unfern cingang gfeirf)ermaf.cn.

Segne unfer täglirf) brob ; Segs
ne unfer tlum unö lauen ; Segs
ne uns mit fel'gem Reiben,

Unb mad) uns ju l)immels tu
ben.

X. spfltrf)t ber dltevn für tyre Ämbcr.

SDcc l. O Sefu Sbrift, mcin'S sc«

dfifi («rofiift,-ibr eitern!400. v2?curepfiid)t!^er ;

järtelt eure finber nid)t; Ge=

trobnet fie in fiüber jeit 3u
mißlicher gefd)äftigfeit.

2. SBobl end), trenn feines ie

rcrgifn, SBaö aller iveisheit an*

fang ift: T~k furd)t vor Gott,

ber alles ficht, Unä> (traft, tras

bofes bier gefdjicht.

3. Sebrt fie, trenn if>r uerftanb

em\irf)t, Gott rennen, feine lieb'

unb mad)t; Cef)« fie auf feil,c

trerfe feb'n, Unb tras fie lernen,

aud) v-crfjeb'n.

4. Sorgt nrar für ibren leib,

bod) mebr Siir ibre feep, unö
fdxuit umber, SB3as ihrer uns
fd)ulD fd)aöen fann, Unb fii()rt

fie fnib mr tugenb an.
5. Urfticft bttrd) untcrricfjt unb

jtid)t !Ter erften ftihben feint

unb frudit, SMttitt fte Gottes

ebenbilb Sriif) irerben, liebreid)

fanft unb milb.

6. !Bor finbern fenö auf eurer

but ; Sie feb'n begierig, tras ihr

tl)ut, Unb tl)un ; wm finnlid;*n
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gerührt, SBoju fw euer benfpiel

führt.

7. 3br junges? f)crj ifr fd)irad)

unö nxid) ; Statin rühmt uot

ihren ohren eud) iTer übertre;

hing eurer pflieijt 3n eurer frtW

l)en jugenö nicht.

8. i'Jiuthivilicn nennt nie iritj

;

nie pfeift S~ec fnaben idjiiöeii:

frohen geift 2118 munterten ; ein

falfcües Ijeti Unö lügen nie als

fpicl mit fmerj.

ü. Ö'rirecrt tcö guten fdjneff

gefühl 3n ihren bergen 5 euer

jiel >2ei) nid)t bloö anftanö wr
öer irclt, Sei; liebe öes, was
©ott gefallt.

10. öcivöhnt fie an öer hu
genö mül)', }Ux einfi unö flei|i,

uni) lehret fie, ^ap arbeit feine

(flaueren, Ta§ fie *>a6 9luct »>e6

ntenfd;cn fei;.

11. £o nehmt eud) ihrer fee*

len an ! ©Ott ricl)tct cinft, unö
fotöert Dann, Juvenil ihr nicht,

nxis ihr thun fottr, thut, ;bon

eurer banö öer tmöcr bluu

12. £ert,irie öie befe tinöer*

\uA)t 2d)on niand;er hier ?u

fpat i'erruid)t, äBenn er öie

bittre fruchte fühlt, Unö Jammer
ihm öas her? öurdjnnihlt,

13. 2i>o aber fromme jugenö

blüht, Unö man fie für öen hinu
mel »ehr, 9(0(1) §hri|ti lehr'

unö Shrifü firm, Ä3ie groll, ipie

grof ift öer gewinn.

14. Steiß, orönung, weht*
ftanö, frieö' unö ruh' Stimmt
öann in allen ftanöen w- Cuft

firbiiit öen eitern ; glücf unö
heil 3jt hier unö öort öer tinöee

thciU

XL (2d)ulgefänge.

2)c e U $ö ift öaä £eit uns ic.

^lßT CV rr
'

ull1ct öott 'iu i . »y ,rjr {,j tten ^
Um Weisheit unö um tngciiö«

«Regiere öu uns ixuetlicb 3n
uniter frühen jugenö., «Ja(j öci«

neu fegen auf uns rul)'ti, 9Jut

öas w lieben unö |u thun, 2Bafi

uns öcin irort gebietet.

2. ©teb, öaj; fiel) unfre Uh-
rer freu'n, Uns tugenöhaft m
fehen ; L'ajs ihren Unterricht ge*

Öeih'n 3u unferm Wohlergehen

!

£> Skatet, fegue ihr bemüh'n,
SSJenn fie JU djriften uns er;

jicb'n, Unö lel)r' uns folgfam

bleiben»

MeU Äffem ©ott in öer £eb tc

4ficS 3llIU
fleife 8jcb »

°<±UO. ,0 Qfrtt, uns traft,

Unö Infi jtir wahren higcnö

!

fBki gutes lernt unö gutes'

fcl)aiTt, Ter nüfct fä>n in öec

jugenö. 3a öeiner »rotten ivit

uns freu'n ; .Sein tag fed uns"

verloren fei)ii, £amit wir öie

geraden»

2. 3n öiefer abfidtf fegne öu
2ftid) jeiu öie guten lehren, XMe
irir in ungejiertcr ruh tWit

lernbegieröe hören. 9Had) unö
gefdjictt -,u jeöcr that, ITie unö
öein wort geboten bar, Unö lag

uns d;ri|ilid; leben J
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XII. Seit* unb 3ufau>£teber.

1. 3af)K6 ' SBedjfd.

«Diel. 9hm bantet off« ©ott sc.

^u ^« JJl geht nun ?(ud)

t»icfeö i.if>r w enöe ! 2M bnin*
ffigen §eFTr(>ls ^rfjct»' id) meine
häufe, iUJit meinem geiji ,w
£>ir, Betreuer 6ott, empor, Unö
trage mein gebet Unö meinen
batu öir do f.

2. *B3o ijt ein einziger 2>ec

frf)neflften augenblicfe, S5ie mit
vorüber floh'n, £>er nid)t von
einem glücte, SBon einem gut

für mid) £>urd) £>ie bejeidmet

ivar ! •Pier roobltftat ohne ,}ai>t

!

S*rt rettung aus gefahr

!

3. Shi roareft über mir; Su
gabft Dem ferper ftärfe Unö
meinem geifte fraft 3u jeöem
guten werfe. Unö ireldjc freiu

Den fanö 3d) auf öeS lebens

pfaö' 5ür finn unö f)er|, trenn

ict> sffiit unfd)tilö il)n betrat.

4. 2>u frfjenfefl mir ueriianö,

£>as gute m erfennen ; £Hirrf)

öid) fül)U' id) mein ()CPj Bfetu

frommen eifer brennen, <£s

treulief; $u üoll}ief)'n; Unö that

id) es ja nid)t : So gienfi öu

öorf> mit mir, iDlcin Gott! nid)t

ins geriet.

5. HDlit ieöem neuen tag (?r=

neute fiel; öcin fegen ; iöiid> leU
tete öeiu aug' ?(uf meines le;

bens wegen ; sölein leben frön;

teft öu sOiit anmutl) unö ge;

öeib'n; Unö jeöen tag fonnt'

id) SKid) öeiner gute freiftu

Ü. So gierig öies jähr vorbei)

Unö jeöer meiner tage ! 5Soff

proben öeiner Dulö, Sanft, liebs

IUI), ohne flage ! -Jtiintnt öafiic

meinen öanf 3n fdwadjen lies

öem an ;
^reis ewig öir, o

6ott, £>er öies an mir gethan

!

«Diel. SBiegrof, i(i öes 310. tc.

^' Ut ^ ja(>r t>crfd)iruni

öen! <£in jähr, unö fommt
nid)t mef)r wriief ! Md), mehr
als ad)tmal taufenö jlunöcn

Sinö weg, als wie ein äugen«

blief ! »iüeg meine tugenöen unö

fünöen ! £od) nein ! öer rid)ter

aller weit fiäft jeglid)e mid)

wieöer fmöen, SEßenn er cor

feinem thron mid) fiedt.

2. öeöanfen, Worte, thaten;

heere, ?£3ie? öürft ihr öottes

lid)t nid)t fdjeu'n? SBcnn icf)

öies jaljr geworben »rare, SiJo

würö' jeht meine feele fenn?

Stünö' id) verflärt bei) Gottes

[indem ? ÜBäY id) von feiner

lieb entflammt ? 2üie, oöer hatte

mit öen fünöern Tu 2lllges

red)te mid) oeröatumt ?

3. 2)enn (Sott, öer liebt, irie

veiter lieben, £>at il>n mein uns

baut" nie betrübt? £>en Gott,

öer mir fo treu geblieben, £>ab'

id) ihn aud) fo treu geliebt?

l'ebt' id) für iljn nad) feinem

mitten, Stets als vor feinem

angefügt? 5rontm öijentlid),

unö fromm im fiiflen,2reu öem
genjiffen unö öer pflidn?

4. 9lcin, iliater • fie finö nid)t
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ju jäl)Icn, Sie fänden bicfes

jabtes : nein! ÜBte rann id)'s

dir und mir uerbcbleu : 3a")

bin nicht irertl) noch, hier m
feiin. 3a oft lief; id) mein her-,

erteilten ; 3u oft oerleijt id)

meine pfticf>t ; 3d) darf wt bir

nia)t redmimg halten ; 3d) jirt=

re ! gel) nicht tn's geriet!

5. Stein, 23ater! fie find nic^t

jn jähten, Sic gnaden biefes

jafjceö : nein ! äßie rann id)S

dir unb mir »erhehlen : 3ch

bin nicht trerth mehr hier ut

fentt. SS» fang ich ant Gott
treld)e menge 9?om etilen bis

juiit leljten tag ! 3d) mtif, baj;

trenn id) jähre fange, 3ch bir

311 tauten nicht uernng.
8. 3d) flehe bid), ad), üb' er;

barmen, öebenfe meiner fün*
den nid)t, Und ^cig dem reu=

enden unö armen, Scr gnade
fuebt, dein angejuht ! SBit freu:

big tritt id) bann mein leben

23on nun an beinern bienfie

ireib'n .' üüie eifrig tritt ich

mid) beilreben, Surd) deinen

geijt ein d)rift tu fenn

!

7. 3d) banfe bir für ade
gnaben, Sie bu dies jähr ber

irelt er,eigt. tfd) eile, Jperr,

bie fo entlaben, Sie nod) das
elenb niederbeugt,. 3a aller,

aller menfehen feelen dSill id),

mein £eiland, 3efu5 anritt,

tfufi; neue beiner buld empfeb*
len, OUie bu bod) aller #ciland
bijl.

C. F. Geliert.

SDJ e t. <Js ifl bas £eil uns te.

/fTl fttott ruft der fonn'*'*• ^ und fdjafft ben

ntond, Sas jaljr datnad; jn

theilen. <£r lYhaffi es, dap man
jld)er trobnt, Uni heif-t bie

jeiten eilen. <Jr orbnet jähre,

tag unb nad)t ; 2fuf lafit uns!

ihm, bem öott ber macht,
SKubm, preis unb dant erweis
len !

2. £crr, ber da tft und bec
da war, Q?on danferfüttteii

jungen ®en bir für bas wen
fjlof.ne jähr £in heilig lieb ges

Hingen, Siir leben, trobltbat,

troll unb raff), 5ür frieb' und
ruf)', für jede that, Sie uns"

durch bid) gelungen !

3. ßaf uns dies jähr gefegnet
fei)n, Sap bu uns neu gegeben.
Verleih' uns traft, bie traft iji

bein ! 3n beiner fnrdjt ju leben.

Sufdnitjeft un$, unb bu vers

mehr)! See menfdjen glücf,

trenn fie ^icrft 9fad; deinem
reidje ftreben,

4. öieb mir, trofern es dir

gefallt, SeS lebend ruh' und
freuben ; Sod) fd)abet mir das"

glücf ber irelt, So gieb mir
freu* unb leiben 9?ur ftarfc mit
gebulb mein her;, Unb lafi mid)
nid>t in noth und fchmerj Sie
gtücfltchern beneiden

;

5. £ulf beinern oolfe uäter*

lid) 3n biefem jähre roieder.

Erbarme ber oerlajmen did),

Unb der bedrängten glicbcr.

©icb glücf u« jeder guten tl)at,

Und laf, bid), Gott, mit heil und
rat!) Auf unifre Obern nieder,

6. Sari treisheit und gerecht

tigfeit Stets gute thaten lohne,

Und tugenb unb Zufriedenheit

3n unfern häufern trohne; Sag
treu' unb liebe bei) uns fei)

:

SieS lieber Süater ! bies yerleil)'

3n Sijtifjto, beinern <5o()ne l
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Johann Rist.

£Dt et. SBerbe munter, mein je.

479 fSilf
'
^ er,: 3efll!" * * *V laß gelingen !

£itf, baS neue jaftr gef>t an
;

ßaß cS neue fräfte bringen, SaS
auf's neu' id) nxuÄeln tann ;

£aß mid) bir befohlen fenn^tid)

Daneben att' bas mein\ 9?eueü

l)cil unb neues leben, SBottft Du

mir aus gnaben geben,

2«. £aß bieS fct)n 3af)r ber

finaben ; Paß mid) baffen meine

ünb'; £ilf, bap fie mir nim*
mer fdjaben, ©onöern balb

tier^nf)ung finb'; Äud) burd)

beiite gnab' verteil)', Saß id)

ftertfid) fu bereu', £err! in

bir; beim bu, mein {eben!

Ä'annft bie fünbc mir vergeben.

3. Irefie mid) mit beiner

liebe ; Stimm o <Sttt ! mein fie«

l)en bin, Üßeil id; mid) fo febr

betrübe, Unb üo(I angft und
jagen bin. SBenn id) g(eid)

fd)laf ober mad)' ©iehfi bu,

£>err ! auf meine fad)
1
. Starte

mid) in meinen nötben, Saf
mid) fünb' unb tob nid)t tobten.

4. £>crr! bu jvollcil gnabe ge*

ben, Saß bicS iahr mir beilig

fen, Unb id) d)rifiltd) möge
leben,£>bne trug unb beudjelen;

3d) and) meinen ndd)ften lieb',

Unü benfelben nid)t betrüb',

Satuit id) aflbier auf erben,

iWege fromm unb beilig wer*
ien»

5. 3efu! laß mid) fröbfid)

cnöen SiefeS angefangene iabr;

5rage mid) auf beinen banben

;

(Set) bu bei) mir in gefabr;
Steh' mir bei) in afler notb

;

3fud) verlaß mid) nidtt im tob,

Saß id) freubig bid) tam
faffen, SGBenn id) foil bie tvelt

»ertajfen*

2. Sandten.

a. $rüfj{tng.

C. C. Sturm.

SM e t 2Bie fort id) bid) empf.rc.

/VJO P$r\vad)t mm neuen^iO» ^ leben ; 0tef)t vor

mir bie natur, Unb fanfte lüfte

jreben Surd) bie befd)tieite fjur.

Stupor aus feiner bütle Srängt
ftd) t>er junge balnt ; Ser mal*
ber öbe jh(ie (Belebt ber vcgcl

pfalttt.

2. O QSater! beine milbe

3ül)lt berg unb t()al unb au'.

$s grünen bie gefilbe, Geperlt
vom morgentbau ;Ser blumen*
treib' entgegen <Jilt fd)on bie

beerb' im tbal, Unb in bem
fiaube regen Sid) nnirmerol)tie

jaf)J«

3. Stänkt von ber blauen fe*

fie Sie form' auf unfre flur

;

©o treibt mm fd)öpfungsfefie

(Sid) iebe freatur, Unb arte btü*

tben bringen ?(uS ibreitt feint

bervor, Unb arte vegcl fd)tr»in*

gen <3id) aus bem fd)laf empor,
4. Sie pur im btumenfuibe
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Sfl, Sd>öpfer! feein attae, Unö
Opfer reiner freute SEBeiht Dir

Das junge i-ihr. <Sä bringt bie

erfren tiifte £vr ftrühlingsbhis

nien Dir, Unb fd)i?ebenb burd)

bie lüfte Po&fingt Mo lerdje Mr.
5. 3d) fd).iu' ihr nad) unb
fdunnge 85off &anf mid) auf w
feir. Ö Sri)i>pfer alter binge!

aVrehrt fenft Mi oon mir. SHJeit

über fiel) erhoben, ilann id) Der

fluren prad)t OmtpfinDen un&
Cid) fown, £)id), Der Ceti friil)*

ling mad)t.

G. Oobfing' ihm, meine feefe,

Stefli Öott ber freube» fdjaiFt!

<?obfing' ihm, unb erzähle

Tk lrcrfe feiner fraftj £ier
uon beut blüthenhiigel «Bio tu

Der fierne bahn Steig auf ber
anbad)t rtiiget £ein loblteb fyitiu

mel an '.

b. (gemntcr.

SR c l. S53ie trohl ifi mir ?e.

474 SfttnflS lim niirf
) "er

* *• ^v
iß alles freube

;

föerüftönert, Sdjöpfer! Deine

ivelt. (Fs prangt in feinem fei)=

erfleibc ©ebirg' unb thal unb
rtvilD unb felb. SBie heilig wirb
mir iebe flätte ! ißobin id) fei)',

rpolun id) trete, drblid' id)

bid), @d)öpfer ! bid) ; äßohin
id) fdjau

1

, auf äffen puren, 3n
offen beinen freaturen ^rblid:'

id), aller «Batet ! bid).

2. ^as lispeln in belaubten

bäumen üiiift : freubig ntüft

ihr ©ott erhebn ! Tu $eit in

fdpermuth {ti »erträumen, 3|1

feine roelt tu uoff, ju fd)ön

!

SPiir fagt, beglän$t iv>m nm--
genthaue, ^ie flur, ber garten
unb bie QiH : Üöie fegnet unfer

©ott fo gern; Wir fagt bas
raufd)en feiner fluthen : ©Ott ifi

ber urgueft alles guten ! £>cs

bad)es raufdien lobtben>perrn

!

3. >33ie beugen fid> Der faaten

fpit^en! £ßte fd)u>«ffeii fit von

fegen an, T»ajj faum ber hattn

Die ä:>re ftüPen, £^ie reid)e lafi

faum tragen fann • -ipier fam*
mein emfig fd)on bie bienen,

2Mel ernten, um atul) uns tu

Dienen, Sßon ©ottes fdjenen Mu«
men ab. £>ort fpinnt ber feW
benimmt uni> webet, @b* er

petroanbelt trieber lebet, Sid>

feine hüll' unb aud) fein grab.

4. SBie halt Du, ©ott Der gut'

unb fiärfe, So ociterlid) an uns
gebad)t .' 2ßie uiel unb grof, finb

Deine werfe, 2Bie fd>'on, irie

rcumberuoli gemacht! 3um uoIj

len fröhlid)en gemiffe Empfangt
i>on beinern überflutTe, Si3as les

bet, feine fpeif, ©Ott! ©es
birge geben, thäler geben, üöaä
allen nethig ifi mm leben ; ^en
thieren gras; uns ircin unb
brob.

5. -IGeit um mid) her ifi adeä

freube. D freu' aud), meine fee*

le, bid) 3n ©ottes fdjonein irelt:

gebäube ! SSSie reid)lid) fegnet er

and) mid)! tafi DciTen lob ums
l)cr erfd;atlen, Svt Dir fo rool)l



346 Seit; unb SufaflSsSicfcvr.

tbut; allen, alten (Sowohl thut, i Öott, fen pretö, bir banf unb
ber fo freunblid) ifi ! Stimm'

|
ehre, 3>er bu fo milb unb gnäs

i ber gefdjcpfe d;bre : £ir,
|
big bifh

c. £crb|h

ß. Muenter.

2K e I. Äommt her w mir, fp.:c.

A1^\ (&$** fen^eß bu
*««'* ^ ben herbfr, o

©Ott, <2d)en früher finft auf

feein gebot Sie lAcne forme nies

ber, Unb mit umrcelftem ange-

pd)t drfd)einet uns ihr fdnrad)«

res tiefet <Srft fpat am l)immel

wieber.
2. £>a6! milbe jähr ift nun ent=

floh'" ; Sie rauhen fiürme
brauten fdjon Surd) bie mU
biegten felbcr; Sie leiste btume
neigt ihr haupt, Ses herbftes

falter haud) entlaubt Sic gar.-

ten unb bie irälber.

3. SBJie |ich'n bie nebet nun
baher .' ÜSiit finb bie äefer fd)on

fo leer 95on allem erntefegen!

jßeröbet fcheintbie fdjönjle flur;

CPntfräftet fi^bet bie natur Scr
trinterrul)' entgegen.

4« Sie uögcl, bie bem frofi

entftieh'n, «Beginnen fdmn t<i:

her m liefen SSeit über lanb

unb nieere. Su nimmfr ber

nxmbernben bidjan; £u,£err,

be-,eigne(l ihre baljn, Unb fattigjt

ihre heere.

5. Uns treibt, o £err, fein

rauher norb 2(u6 unfrer mir«
tnern trehnung fort; Su irilfjt

uns ftets uerforgen. 3a, beiner

lmlb «ertrauen wir; ffrneu't

irirb pe geirip aud) hier iDiit

jebent rcintcrmorgeiu

6» Su fd)aiT)l, bafj trir in

fidierheit Set ungcilümen mon«
bereit beginnen unb burd>leben.

'Beiforgenb mujjt' auf bem ge*

bot Tas lanb uns für ben n-Tns

ter brob, Sem uiet) fein futtec

geben.

7. D bu, ber fdnradje gern
befd)üljt Sie armen nährt unb
unterflülit, Su mädw'ger er*

balter, Su ßörtfr, irenn unfre

traft entflieht, Unb fo, irie jetjt,

bas felb otibltyt, Uns liebreid)

and; im atter.

8. 3a, rroM unö, trenn ;u ie*

ber jett äDiit ireifer, frommer
forgfamfeit SÖir beinc gnabe
fudien .' ffikr treu erfüllt bes"

(ebene pftidit, Scr irirb ien
fiühern iahren nid;t 3m tjeibft

bes alters fludjen.
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d. SBintcr.

C. F. Weisse.

«K e r. äRit nad) fpr. Sl)r. *c

47fi SJfeerfdjitninöen ifiM I KJ* «O öec cc j. e prad>r

;

9Jur frfjnce beöecft tie fetter.,

£\"t ivinterfhirm öurcobraufi

mit mad)t öeuirge, tfoal unö
irälöer. £>as lanö crjiarrt vom
frofte mm, Unö feine nahrungs«
fäfte ru()ii.

2. D n»hl mir aud) in raufter

jeit! 3d) Darf vor frojt nid)t

beben ; SHi$ fcljüijt mein bact»,

mid) nxirmt mein f leiD, Unö
broö erhalt mein leben. 2tuf

meinem bette fctjlaf id) ein, Unö
fann mid) fanfter ruhe freu'n.

3. <So gliieflid} ift öer arme
nid)t, SV'in broö unö Reibung
fehlen • £r, öem öas nbthige

gebrid)t, Scn frofl unö hunger

quälen, Unö fdmxidjer finöer

arm umfafit, 23tc füllet er öe§
winters laft!

4. 3d), öen öie trürme nodj

eruiert, Q3in aud) in rauhen
tagen Soor vielen taufenöen bes

glüdt, Sic öann im (litten flas

gen. O freue Ötd), mein herj

in mir, Unö bringe 6ott öen
öanf öah'ir!

5. Sieh nirtjt auf öas, rras

öir nod) fehlt, Unö mancfjet

mef)r befifiet ; Siel)' auf öie

notl), öie anöre quält, VufGott,
öer öid) nod) fcf)iu?ef, Unö fleh' :

öieb mir jufrieöenljeit, Unö
linöre, i>ater '. jeöes leiö J

6. D fäume nid)t, mein frofjcs

f)er„ SDeni armen juweilen,

Unö liebevoll ben feinem

fd)mer*j 3f)m freuöen mitju*

tl)eilen ! Ttä), wem barmherzig«
feit gebrid)t, äkröient öes wüu
ters fegen nid;t*

3. 9#crcjcn=eicfccr.

C. F. Geliert.

Meid) eigener iDieloöie,

477 Wein cc<i 9cfiil)l
** * I . M\ f^ p cc jg unj
öanf ! C?rf)cD* i()ti, meine feelc

!

£vr £err hört öeinen lobges

fang ; ßobjmg' ii)iu, meine
feele !

2. lUiid) felbft ui fd)üljcn of)ne

mad>t, Sag id) unö fdjlief im
frieöen. 2Ber fdjajft öie jidjers

l)eit öer nadjt Unö ruf)e für öie

müöen ?

3. iüer iv>ad)t, trenn id) von
mir nid)ts meifi, sWein leben w
beit>al)ren ? »liier ftaret mein
blut in feinem fleifj, Unö fd)üljt

mid) vor gefahren?
4. &kr lel)rt öas äuge feine

vflid)t, £id; fid)er \\\ beöecfen *

xlticc ruft öem tag unö feinem

hd)t, Sie feele \\\ eriveefen ?

5. SHi bi|l es, £crr unö ©Ott

öer irelt : Unö Dein ift unfet le«
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ben, ©u bift es, Der e6 uns ers

halt, Uni) nur'6 jeljt neu gege«

ben,

6. öelobct fenfi Du, <3ott Der

tttadn! (3elobr fei) Deine treue,

Saf; id) nad) einer fanften

nad)t, iOiid; Dicfeö tag'ö ers

freue

!

7. eafj Deinen fegen auf mir
rubn, sBiid) Deine «rege ivatlen,

UnD lel)re Du wirf) felber tljun,

9iad) Deinem Wohlgefallen,

8. •Diimm meines lebens gneu

fcig nxtbr; 'Huf Did) hofft meine

feele. Sei) mir ein retter in ge;

fahr, 5in äkttcr, trenn id) fehje.

9. (Sieb mir ein ftetj ooö .jus

Verfid)t, <£ rfullt mit frieD' unD

tulje, #in roeifes l>ctr%, Das feine

pfiidjt ffrfenn' unD willig tlnie

:

10. Saf, id), als Dein gebor«

fam finD, SMi- \ü gefaden firebe,

Str treu ergeben, gut gerinnt,

3n Deinem rcid)e lebe

!

11. Saf; id) Dem nad)|len bei):

juftcbn, sJiie fleifi unD arbeit

fd;eue, SKid; gern an anDrer

JVoi)icrgel)n UnD il)ier tugenD

freue

!

12. Sa|j id) Das glüct Der te«

bens^eit 3n Deiner furd)t ge*

niefe, UnD meinen lauf mit

freuDigfeit, »Bann Du gcbiet'jt,

befdjliefk

!

Heinrich Alberti.

9üid) eigener iWeloDie.

47 ,Q tfüD" &c6 bimntels
i o. V2>

linö ter ei
.

&eil)

Barer, Sohn unD beil'ger (Seift!

SÖJelctjer tag unD nad;t laptwer«
lux, Sonn' unD itionD uns fd)ci«

Den heif-t, Uni mit fiarfer batiD

Die weit, UnD was Drinnen ift,

er|)alt.

2. öott! id) Dante Dir pon
bergen : Senn Du l>ajl in Dicfet

nad)t &or gefabr, ungfl, notf)

unD formierten ilWidj behütet unD
bewa"d;t. HA), bei) aller meinet
fdiulD Srägji Du mid) mit txu
terbulD.

3. öleid) Der narf)t lafj meine
fünDen, Sie mid), o mein ivu
ter .' reu'n, il>or DergnaDeglanj
uerfdjwinDen, UnD midi meines
lOiittlers freu'n, Set fiir meine
miffctljat Sia) am t reuj geopfert

f)at,

4. iViid) erinn're jeDcr mors
gen, Gott! an Deinen grofen,

tag, UnD Die elfte meiner forgen

Set), wie id) befielen mag,
SBenn Dein furd)tbares gerid)t

3eDcm nun fein urt()eil fpridjt.

5. HA), id) fehle leid)t; Drum
leite Selber mid) auf ebnet

bahn! «Bleibe Du mein fd)u(?

aud) beute; Su fd)ütj'|T mid)
Don finDheit an. Unter Deinem
fd)irm allein jtann id) frol) unD
[idjer fenn,

6. ©ott unD SBater! id) eins

pfel)le Sir, mit tinDlid) frohein

finn, Steinen leib unD meine
feele, Ül>as id) hab, unD was id)

bin. Segne mid); id) bin ]a

Dein, UnD id) will es ewig fenn.

7. Set) bei) mir auf allen we«
gen ; ?lud) Der unfall, Der mit
Droht: Alles trerDe mir mm fes

gen, @6 fei) leben oDer toD.

Sterb' id), o fo bringe Du äKid)

)tt Deines himmele ruh'

!

8. >>öre, öott, tras id) begef)«

re ; (Sieb mir, tras Dein wort
uerheift ! Sir fet) preis unD Danf
unD ehre, äviter, Sohn unD l)cil's

ger (Sei|t • Su crl)or|l gebet unö
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fielen ; Stria, tritt id) tid; er»

hcl/n.

Johann Mathesiii3.

9iad) eigener iDidot'ic.

ÄlQ 9f«sniein«6hct|ens
*± 4 Zr. <K grun t c Sag' id)

fcir leb unt tant. 3n tiefer

morgenilunte : Tid) rühmet

puin gefanfl, Ö Schöpfer tiefer

ivelt ! Tee tu aud) mir tas le;

ben ttttmeuhtta haft gegeben,

ITef; guatc niii's erhalt.

2. -v~err, tu haft midj aus

gnaten 3n ter vergangnen

nad)t (l\>r fdjrerfen mit vor

fdiaten.iTer meglid) irar, bes

trad)t. Sei) gnatig fernerhin :

&eraieb mir meine fünte, Unt
fd)enf mir, teinent finte Auch

jintlidi Frommen [Tnn.

3. ©tob mir aud; fta'rf' mit
träft« .Huf tiefen ganzen tag,

ITaf, mein' öcrufsgcfdjiifte 3d)

treu vollbringen mag. 25efd)ülje

midi, mein (sott, i!or altem,

tras Eahtt fdviten ; behüte mich

in gnaten 23or befem fdmcllen

tot.

4. ©etreuer Steter! fdjenfe

8Wit, iras mir niiPlid) ift« ö 1 1 f

,

taf, idi ftets betentej 5?ap tu

mir nahe bift , ITafj id) m f ei=

ncr 5,eir©eiriffenlos meg' ha:u
teln, 2Xuf befem treg nicht iran;

tcln, £"er mich mlcBt gereut.

5. SKich feple nid)t tie ctte,

2(uf ter id) frcmtling bin. ©ett

teinc gnate »reite äKcin grcfe=

fter geirinn. SBeicht forgen

!

eins ifr neth. IDer Gott ter mir,
tas leben, Unt feinen Sehn ge=

geben, (Sieht mir aud) taglid)

Brot.

6. £err! fei; aud) meiner

freunte Sd)ilt, troff unt mver«
fid)t. SPttfaf aud) meine feinte

SWit teiner hülfe nicfjt. Tit
meinen fegne tu .- ©ieb, taf- fie

tugent üben, ©ott mitten nad)s

ften lieben ; 5ühr' fie tem bims
mel \iu

7. ©ott tritt id) laffen ratben,

^er alle ting' vermag. Sr feg«

ne meine [baten An tiefem gan*
•,eu rag. SMein glüct in tiefer

rrclt, SMem leib, mein' fe«P,

mein leben, Sen alles ©ett er«

geben; Sr thu' «vas il)iu ges

fallt!

8. hierauf fpredj id) mein
Knien; Unt jrreifte nid)t tas

ran : ©ott nimmt in Sefti nas
men tiiiein beten gnatig an.
Unt feine vaterbant ÜBirö fegs

nen unt erfreuen, SBJirD fraft

unt muif) verleihen 3mu fleijj

in meinem fiant.

C. F. Neander.

Met. tfus" ntcineö $er,<n§ lt.

ARfl '3Y$ morgens erfie

mein ©oft, tir ireib'n. iWein

hernimmt mit tem immte
3u beinern lobe ein. 3a, laf, ten

ganzen tag SMid) fo vor tir,

•Perr tranteln, £as id) nicht

blos fromm hanteln, 9iein,aud)

fromm teufen mag.
2. Srentnt lall midi, ted) ges

fettig 5 iUug, ted) oon folfeh«

heit rein ; Srcnniiithig, tech

gefällig Unt (tarf |Ut tugenö

fetm; 2(ud) fianthaft in ter

noth ; Äein jorn fchnxich meine
liebe ; Äeinernji ter fanftmuth
triebe, Äein jcjjerj tie furd;t

vor ©ott.
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3. ©aä bein gebot r-erleuet,

faß nie mit (uft mid) fd)au'n

;

S!i5cnn es Die reelt ergebet, £r;
nveft' es mir bod) grau'n.

©ebnet! wirft bes tafle«! gift.

9itd)ts , nidvS fei) mit kr*
ftaftcr; Sod), baf? mein haf>

Das lailer, SficJjt meinen mit*

fnecfu trifft.

4. !5e6 nadjiten ebre fd)inäf);

lern, Q"ntel)rt mein d)nf!entbum.

€Pin rulmt aus freuten fehlem

3ft fdjanöe unb fein rühm. t'afi

mid) Daä richten flieb'n ; 9üe

fdjlimm, »ras gut tft, Deuten;

Unb fei)
1

id) an&« gleiten, <£s

jebem aug
1

enttfefy'n.

5. S8eö fieifs unb arbeit fdjfei*

die .frein geit (id) i» mein her*,

Unb frembe notb einreibe iücid)

Ict'.iSt tu cbletut frfnuert« Sein

glfitf, baä anbern blüht, (Jiiu

pöce mid) tum neibe; Unb fein

genuf, ber freube SBerjfirtie mein
gemüth.
6. (Sieb, bafi an biefem tage

Sid) mir fein unfafl naht; Unb
trifft mid) eine plage 9iadj bei*

nein lueifen ratb : ^po gieb, bafi

id) aisbann SMein leiben nid)t

Derübulbe, 9itd)t murre, duifi;

Iid) bulbe, 5rof) bir oertrauen

famn
7. SBie b.tlb ift überirunben

S5aS leiben biefer (eitJ HuFrpes

nia bange fhmben Sofgt glücf in

eiviqfeit. Sies ftarfet mid) in

ntff), S\»f? id) nidit diigülid) ta-

ge. 'Jim lenten meiner tage

Gtcbt bies mir iuuth, im tob.

Paul Gerhard.

IUI e U 9Iun lapt unsöott bent ?c.

Jftl SJa--^ auf, mein401 ' *° ber?, unb finge

Tem aStfjcpfcr aller Dinge, SV«
geber affer guter, £er lucnfdjcn

treuem büter.

2. ?(ls näd)tlid)e gefabren
Verborgen um mid) iraren ; Uli
id) nid)t fab, nid)t Dachte : Söarji

bu's, ber für mid) trad)te»

3. 3MU 5ärttid)em erbarmen
93efd)üijefr Du mid) armen ; Unö
id) fd)lief obne armen, Unb fann
bie fonn' jcltf fcfytucn*

4» £üie fühl' id) mid) erauifs

fet ! £>u, ber uns ftets bcglüefet,

^u machfr, baß id) auf's neue
SHidj meines lebens freue.

5. Steig auf, mein banf, tum
throne! Sem Sßater unb Dem
Sohne, Sern öeift beS Qcrrn fei)

ehre, Anbetung, preis unb ehre

!

6. JpcY, (Sütigfter, mein fies

ben ! 3Xi fannfi itvs horte fec

hen ; Oajl Dir mein finblid) (als

len, s."iein SSater, nwbt geraden.

7. Caf Deinen geift mid) lei«

ten , Saß id) tu allen -,eiten

iülid) bir tum epfer gebe, UnD
beilia banfbar lebe.

8. 3u jeglid)em gefdjäfte öieb
muth, Dcrftanb unb fräfte; So
iwrb' id) meine pflichten ' iOlit

lull wr bir rerrid)ten»

9. Öieb mir bann Deinen fe«

gen 3(uf allen meinen iregen.

iTein ir'ort fei) meine fpeife 2(uf

.meiner bjmiuclreife.
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4. 2fOcnb(tcbcr.

C. F. Geliert.

9DJ c I. «Run ruhen attc 2Bä(. ir.

AfZO C"\err»
^cr *u rmr

fen tag gegeben, SMd> bet' ich

finDlid) an; 3d) bin viel m ges

ringe Ter treue, bte id) finge,

UnD Die Du heut an mir gethan.

2. :üitt D.infenDem gemüthe
5reu ich mid) Deiner gute ; 3d)

freue mich in Dir, iTu giebft

mir luft und ftärfe, öeDeib'n

ju meinem werfe, UnD fd)affft

ein reines her* in mir.

3. ©ott, itvlche ruh Der fee:

len, 9iatb Deines irorts befehlen

Einher im leben geh'n; 3fuf

Deine gute hoffen, 3m geht Den

bäumet offen, UuD bort Den preis

Des glauben« fcb'n

!

4* M) weif-, an iren ich glau«

be, UnD nahe mid) im ftaube

3u Dir, e ©Ott, mein £eil. 3d)

bin Der (dr.UD entladen, 3d) bin

bei) Dir in gnaDen, UnD in Dem
hintme! ijt mein theil.

5. (Bcdccft mit Deinem fegen,

Sit
1
ich Der ruh' entgegen; Sein

namc fco ge^reiü • SHein leben

tuiD mein enDe 3ji Dein ; in Dei=

ne hanDe SSeftfoV id), iUatcr,

meinen geift

Casp. Neumann.

SM e (• 2S3erDe munter, mein6.!c.

A OO CV rr
' & Hl oon mei;ioo. oj ncIU Icben 2[bn.

mal ein tag Dabin, Sichre mid)
nunad)tung geben, Ob ich frenis

nur rcorDen bin ; Beige mir aud;

ferner an, So icfi mag nid)t recht

gethan, UnD hilf Du in allen fas

eben Guten fenerabenD madien.
2. Srcnlid) rrirfl Du manche 6

finden, Tas Dir nicht gefallen

hat. £*nn id> bin md) voller

fünDen 3n geDanfen, n»rt, und
that, UnD oon morgen bis je?«

unD pfleget bcr,e< UnD und
iitunD So gefdiirinD unD oft m
fehlen, JDaf id/s ntmmernieljt
Eann fahlen.

3. ?(bcr, o Du ©oft Der gnas
Den .' £abe noA) mit mir gcDulD!

3d) bin freolid) fd)irer beladen,

Tod) yergieb mir meine fdiulD,

Rechne nicht Die miffethat, (Eons

Dem ^eig' mir Deine gnaD\ So
irül ich aud) Deinen reiften

.«finnig mehr als heut erfüllen.

4. heilige mir Das gemrthe,
Stafs Der Khlaf nicht fünDlirf) feo,

rede mich mit Deiner gute, Und
Dein engel fteb mir bei), fJöfche

feu'r unD lid)ter aus, UnD bis

tpafjte fclbft Das haus, Taf; ich

morgen mit Den meinen DJicbt

in imglüct muffe ireinen.

5. Steu're Den gottlofen km
ten, ITie int ftnfterh bci'es thun,

Sollte man gleich ir.ts bereiten,

Uns w fdjaDen, ircil irir ruh'n,

So terfteeue Du Den ratb, Und
vcrhinDre ihre that, SEBend'aiich

alles auDre fd)recfen, £as Der

fatan tonn enreden.

6. Jperr ! Dein äuge geht nidrt

unter, SBenn es bei) uns abend
trirD, 2>enn Du bleibeft errig

munter, UnD bift rrie ein guter

hirt, X'er aud) in Der finfiem

nad;t Ucbcr feine I)cerDc tradjt,
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3tlfo gieb uns, deinen fdiaafen, I

SMf. irir alle fidier fctylaftn,

7« i'af; mid) faitn gefuni) et-

trad)en, 2Benn cö red)te ^eit

Örtro fenn, 2"a^ id) ferner meine

fadjen Süchte fir m ehren ein

:

£>fer (xiß bti, liehfkr Gott!

^eute mir heftimmt Den toi», So
befehl id) fir am enöe t!eib unD

feel in feine häufe.

C. F. Geliert.

JDJcl. 3d) weif, mein Gott K.

y| 0/< Cfciir alle gute fen ac;
^°^' O preifn ©ott SBa»

ter, Sof)ti unf beil'ger ©eift

:

Sin-

bin id} \a geringe« &**r*

nimm fen fanf, fen lobgefang,

ITcn id) fir finflid) fi"ße*

2. Sil nahmt": cid) meiner

feerdid) an, £<M~t großes heut an
mir getnan, iWitnieni gebet ge*

»röhret, ^ajHvitcrlid) mein haus

unf mid; %efd)ül~et unf gcnä|)=

ret+

3. £crt, iras idj bin, ift fein

gefd)ent; Ter peiil mit fem id)

fein gefenf, @in ruhiges gemü;
the ;9Ba6 id) vermag bis fielen

tag, 3ft alles feine gute.

4. Sei) auet) nadi feinet lieb'

unf mad)t , iP*ein fd)uh unf
fdutm in f iefer nad)t ; «krgieb
mir meine iünfen. Unf temmt
mein tof , £evr Sebacth, So lap

mid) gnafe finfen.

Job. Frierlr. Herzog.

9iad) eigener SKetoDie.

4RS Wim fid) fer tag ge;

feine fonn'mehr fdieint, Sdiluft

a(tcs, n:as fid) abgemalt, liiui)

•ras juvot cjcireinet.

2. Wut fu, mein ©ott! hafl

feine rafi, S^ti fdilafft unb
fdrttittinietjl nidit; 3Mc finfier«

niÜ iü f ir rethafi t, Üüeil fu bifi

ftlbft fas lid)t.

3. GeDenfe, £err! fort) aua)

an midi 3n f iefer funfcln nad)t,

Unf fd)cnfe mir genafiglid)£en

fd)irm Den feitut madjt«-

4. SäJenb' ab fes fatans trü»
tiierei) , S^ird) feiner enge»

fd)aar ; So bin id) aller forgen

frei), Unf lebe obn' gefahr.

5. 3d) fühl' «rat aud) tec

fünfen fdwlf , S'ie mid) bei) fir

nagt an ; 2ld) ! aber feines Seh«
nes> hulf £at genug für mid) ges

than.
<3. :Ten fei?' id) fir mm bür;

gen ein, SSJenn id) muf. vor ges

rid)t ; 3di t'ann ii uidu uerlos

ren fei)n 3n foldjer %iiverftcl>t.

7. 2l*eid)t, niditige gefanfen,

hin, Süo ihr habt euren lauf;

3d) baue jeijt in meinem p'*"

Gott einen tenipet auf.

8. S>rauf tlui' id) meine au«
gen m , Unf fd)lafe frrhlid)

ein : SNein 6ett iradit jePt in

meiner ruh. ; ÜBcr trollte traurig

fenn ?

9. Unf alfo leb* unf fierb' id)

fir, ITu ftarfer nebaorh! 3m
tof unf leben hilm fu mir lluä

afler anc,ft unf notf).

10» Soll fiele nadjt fic teilte

fei)ii, 3n fiefem jammerihal;
iio fülu-' midi , $tti '. iuni

himmelein, 5ur ausernviljlten

fd;aac.

C. F. Geliert.

iDc e I. £> 6ott, fu fremmer tc»

A QC\ (%'m w 9 iß iriefer

/
±ou » « j)in; Unf fielen
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tbeil beS lebens, SKic l)ab' id)

ihn ooffbrac^ti aVrfirid) er mir
üeegebens ! £ab' id) mit allem

ernft Dem guten nadjgcfirebt ?

£ab" id) rie(lcid)t nur mir, Sticht

meiner pflict>t gelebt?

2. !S3ar
-

8 iti ber fitrcfjt bcö

bereit, 3MJ; idi il)n angefangen

S>iit baut unb mit gebet, äKit

eifrigem uerlangen, Tfls ein ge;

fdjopf von (Sott iTer tugenb mid)

ju roeifo'n, Unb $üd)tig unb ges

red)t Unb (Sottes freunö ;u femt?

3. £ab' id) in bem beruf, £en
(Sott mir angeiriefen, Saurer;

eifer unb ; burd) fleifi 3hn, meU
nen (Sott, gepriefen ? SDJir unb

ber »reit genügt, Unb immer
red)t gethan, !Ä5eit es ber £err
gebot, sJiid)t, roeil mid) menfcfyen

fah'u?
4. 2Bie ljab' id) btefert tag

KKein eigen her* regieret! £>at

mid) im füllen oft Sin blief auf

(Sott gerühret? Erfreut' id>mid)

fces £errn, £>er unfer fleh'n be*

merft, Unb l>ab' id) im »ers

trau'n Kuf iljn mein berj ges

ftärft ?

5. £ad)t' id) bei) bem genu|5

2>er guter biefer erben 2fn ben

Mmacbtigen, 2>urd) ben fie finb

unb werben? QSereljrt' id) il)n

im fiaub? (Jmpfanb id) feine

l)ulb? Irug id) iat gliief mit

fcanf ? Den unfalt mit geiulb ?

6. Unb roie genof; mein l)erj

Des Umgangs füfle fhinben?

$Ql)iV id) ber freunbfdjaftglücf ?

(Eprad) id), mas id) empfunben ?

SH3ar aud) mein \)tt\ nod) fanft?

sDiein fflt)erj nod) unfd)ulb6üott ?

Uni bab' id) nid)ts gerebt, Das
id) bereuen fott ?

7. ->pab' id) bie meinigen Durd;

forgfalt mir ocrpftid)tet? ©ic
burd) mein benfpiel füll 3um
guten untcrrid)tet? ffiar ju bes"

mitleibö pf[id)t sWein berj nid)t

ju bequem? £in glücf, bas anbre
traf, slüar bies mir angenel)tn ?

8. >S3ar mir ber fehltritt leib,

(So balb id) i()n begangen? <8es

firitt id) aud) in mir ®tti firafs

lidjes «erlangen? Unb, irenn in

biefer nad)t (Sott über mid) ges

beut, Solu id), cor il)iu m fleh'n,

2(ud) njittig unb bereit?

9. 6ott, ber bu alles roeif;r,

Öieb, batj id) nid)ts üerljeblel

3d) fühle täglid) nod) Die
fd)iüad)beit meiner fecte. Skrs
gieb burd) <?l)rifii btut SBir bie

verlebte pflid)t! Skrgieb, unb
gcl)e bu 9iid)t mit mir in's ges

rid)t

!

10. 3a , bu uer;ei(jefi bem,
Den feine fünben tränten ; Du
liebft barmberügfeit, Unb wirft

aud) mir fie fd)enfen. 3lud) biefe

nad)t bift bu S)cr tt>äd)ter übet
mir; teb' id), fo leb' id) bir,

eterb' id), fo jterb' id) bit!

Paul Gerhard.

ÜK e IE. 9Jun ru()en atte 2Bät. jc,

/IQ7 Of?un ruf)et in im
<±OJ . -'^•irälbern,3nfiäb=

ten, auf ten felbern £in tl>eit

ber müben melt ! 3(>r aber meis
ne ftnncn, 3l)r fodtbas lob be*

ginnen 2)eö, ber bie weit fd)uf

unb erhält.

2. £^ic fonn' ijl untergangen,

Unb ihres lid)tes prangen 'in
freut bat aug' jeljt nid)t. SMd)
eine anbre fonne anheilt mit
gtöpre rronne ; X)enn 3efus i(l

mein lebenslid;tt
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3. SS3te nad) ter fonn' ents

fernen £in glänjent |>eer uon

ftetnen Sen f)immct prärf>tig

tnadjt; So ift nad) meinem
fterben tfuebmir, als himinelss

erben, Ser glanj tes bimmels
jugetaebt.

4. Ser leibesrul)' r,u pflegen

21M id) tas fleit ablegen, 2as
bilD Der fterblicbfeit; Sie %iel>"

iefeaus; Dagegen üi3irE) ^^rifnis

mir anUgen Sereinft Das fleit

fcer berrlicbfeit.

5. $s fenern baupt unt f)äns

6e, Sa tiefer tag mm ente, Unt
forg' unb müh' uorben ; iüJein

I>eq rrirö Don befd)iT>erben,

S*om elenb tiefer erben 2lm
abenb meines lebens frei).

6» 9fun gebt, ihr muten glies

ter, ©eht l)in unb legt euch nies

fcer, SKubt, roie ein roanb'rer

tl)Ut. »Dtan rrirb nad) furzen

feiten €ud) einen ort bereis

ten, £Bo ii)r obn' arbeit langet

rubt.

7. Sie äugen ftcb'n uertroffen;

253er rcaebt, trenn fie ycrfd)lofs

fen? SBer fcbüljt ten leib unt
geift? ©Ott fd)üt?et fie aus gnas
ten, »en?ai)ret fie ircr febaben,

£r, ter affmacbiig ift unt beifit.

8. Saf tu oor allem leite, O
3efu, meine freute, tfVein läget

fieber fenn ! Sann reid id), £ert
tir fingen, Öiid) felbft 511111 opfet

bringen, Sir reten, tl)un unÖ
tenten rwib'n.

9. 3(ud> eudi, ihr meine fie*

ben! Srfcbütt're fein betrüben,

.Rein unfall, nerbgefahr! Schlaft

ruhig bis .511111 morgen! Ser£err
irirt fiireucb forgen, Ser iiuuiet

unfer helfet «rar.

5. 95c?m tfnfnng unb S5c[d)tuß fcet SBcc^c.

J, Weickmann.

Sül c t. 2ßas ©ort tbut, tag ift k.

A ,QÖ 3V C neu£ "»^ 9c bt^°°' ~^ nun an, Unt ift

fd)on eingetreten. SÖacf) auf,

mein ()eq! unt benfe trän,

Safi tu iu (Sott foHft beten, Unt
ihm taben Sür feine reu S-Wit

fcanfen unt mit fingen Sin
morgenopfer bringen.

2, So oiele «twben bab' id}

febon 3m leben angefangen,

Unt feine ift mir je tauon @r»
febienen unt vergangen, 3n ireU

d)er niebt €rin gnabenlicbt QJon

©Ott mid) angeblicfet, Unt fegen

wir gefdjicfet.

3. Sas freu} unb leiten tiefet

jcit, Sas mir auob ift begegnet,

£at er toeb tureb jufriebenbeit

©emiltert unt gei'egnct, So,
baj; er nie 3n augft unt ntül)'

ättieb troftlos liefe fiebert, UJoif)

trinnen untergehen.

4. 3ld) • fallen mir tie fünten
ein ; SSSie roirt in fo Diel rroeben

Sie fcbult nidn angeroaebfen

fenn? Unt toeb, ipas i* yerbro*

d?en, Jpat er tabei) Auf rcahre

reu' 3n €hrifto mir cerjieljen,

Unt feine Ijult oerlichen.

5. iKtin, treuer öott • id> tana
fc tir, 2(us glaubensuollem her«

jen; 3it>ar meine febiraebhett

machet mir 'Setümniernif unö
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fcf>mcr ;cn, ITafi meine Pflicht

ITid) olfo nid)t Äann loben, als

id) foötc, Uni) id) fclbft gerne

Wollte,

6. 3ebocb in £f)riito rrir(l bu

fcir 5s irohl gefallen (äffen 5 3n
£|)rifto rrill irf) htntt mir £>ie

gute hoffnung faffen, :Tafi bu

mid) wirft, iöiein Oebcnsfiirft

25c!) allen meinen liierten 3n
tiefer nwbe flattert.

7. SWein aus-, unb eingang fei)

beglüdt 2(n fceU unb leibeS;

fegen : «Bring mir, iras meinen

getfr erquieft, 3n beinern rrort

entgegen ; I)cnn bies allein Gell

einzig fenn, 253as id) mir mm
ergeben seitfebens treibe feljcn.

8. Tod) aber, follt irf) meine

jeit *>;it biefer irod)e febfiefen :

(Fn nun, fo trirb bie etrigfeit

SDiir allen tob rerfüfien; S^enn

iid) unb mid), 3a mid) unb bid)

&ann treber freub' nod) leiben,

9{od) tob unb leben febeiben.

9« 2öoi)toit! fo mags glcid)

itnmberlid) 3n biefer nootbe gc:

hen, <$i fann beeb anbers nid)t

um mid; 2lls gut unb (jeilfam

flehen; renn «ras ©ett fügt,

SBirb mid) txrgnügt 2>en allen

meinen fadjen Unb cnblid) feiig

ntadjen.

J. J. Rambach.

9?f e I.-JBcr nur ben lieben ö. tc.

48Q 3V C rco^e 9c,Kt-*v_^. «^ <n?ac wm en j)C(

ITod) Gottes txitertreue nid)t

:

Sßoljin id) meine bliefe rccnbc,

Gd)irebt fic vor meinem ange=
fid)t, 3d) leb, (Sott, allem
fcurd) bia); 2>u fd)üljte)t unb er=

hieltcft mid)«

2» aWein banf foff auf juni

funimel fteigen 3ür beine große

giitigfeit! SUon il>r fann biefe

ireebe ^cuejen, *HSie meine gan.je

lebensjeit: ITic l;anb, bie mir
imcI pures gab, SBattbt' aud)

Diel bofes con mir ab*

3> Tod), SSater! meine feefe

bebet, ÜBenn fk mit fd)aam jus

rücfe benft, SBie übel id) uor

bir gelebet, Unb bid) burd) uns
banf oft gefränft. 3rt) febe mets
nc große fd)ulb : SQiic untrer:!)

bin id) beiner fwlö!

4» 2Bie unirertl) bin id) beinet

treue ; 3d) fü()l' es, tiefgebeugt

t»or bir! SSenrirf, txrrritf nid)t

meine reue! a?ergieb um 3efu
iriffen mir ! öett, ber fo fiel an
mir gethan, Stimm mid) juin

finde mieber an.

5. Soff id) norf) länger auf
ber erbe £in pilgrim fei)n, fo

fiel)' mir ben, ITafi meine feele

frömmer trerbe, iUiein leben bit

geheiligt fen : tat), unuerfübrt
»oni reij ber trelt, OTid) triffig

tl)un, mas bir gefällt.

6. 9mn leg' id) mid) wr rufte

nieber, Unb fürd)te nid)ts : bu
bifl bei) mir! SBetft mid) bet

neue morgen trieber, ITann
banfe unb lobfing' id) bir, Ta§
bu, in grauenDoffer nad)t, Siie

mid), bein fd)irad)es finb, ge*

trad)t i

7. S^od) foff in meinem pitt

gerieben iTies meine leljte troebe

fenn ; So triff id) aud) nicfit

triberfireben, Unb mid) auf jene

rufte freu'n, S^ie »nein £rlöfer,

als er ftatb, 3n feinem reiche

mir enrarb»
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6. aScr unb nad) bcm ßjfefc

Sft c I. O 3cfu Sbrift, meines jc.

4QA S^ Äatcr! finblid)
<±v\j. ^ bnm ,rjr Um
unfertägliA br:b tu Nr : öicb's

fceinen finbern, bie bu liebjt,

Unb fegne, rcas bu hulbrcid)

ßiebit.

2. Ihu' auf, £err! beine

nulbe Innb; 2Uif tief) ift aller

bücf geiranbt, Tcv m dmi als

lein, rcas fra ift, £er @d)5pfct
unb Scrforaet bijU

3. 33h h.vt auch unS bisher

genährt, £Bas roir bedurften,

uns genxihrt, Unb lrirü es Eünfs

tig nidn entlehn, üöenn trir

Oott glauben ;u bir fliebn.

4. Cap" uns -,irar fair, bodj

mäf-ig fenn, Uns beiner gute

fcantbar freu'n, Unb nie Detgef:

fen im genup, 5Sa| aud) ~bcr

arme leben mujs«.

SReJ. Kehl erfi Sefubl fen K.

4.Q 1 fl>»»'» '»einen banf,t;Ml -/v 2lilgütiger! 5ü>
bie genoflnen fpeifen, Unb lag
mich bid), mein Ö.nt unb £>err!

Äud} burd) mein leben greifen.

2. ©ieb, bapid) meine lebend*
traft 2fus leiebtiinn nie Ten
fiftirenbe, Unb bap id) fte getüifs

fcnluft 2fuf naebften glüä: peti

rrenbe.

3. 6ieb, bap" mid) ieber biffen

breb £ie p1id)t be5 menfehen
lehre, Unb bap icb bid), bu gus
ter Sott! S^urdj meinen roans

bei ehre.

4. 2\inn rrirb mein efen,

meine ruh', flRrin gang auf bei«

nen rregen, Unb iebe arbeit, bie

icb tbu'i üßirb nid)t6 als lautet

fegen.

7. SSct unb nad) bot Keife.

SDIel. 5d)iüeip, meinOott! ic.

4Q9 3V« &ni mu
^y^. «J

fdy.rebft midi,

lüo idi bin ; Zfetun führe bu

mld) [idjet bin 3un» siele meis

ner teife, Somit id) beine Das

terlnilD iDJit froher rül)rung

pren'e.

2. Rein gang ftef)t niebt in

meiner nuebt. Senn mich beul

äuge nidit beiüad)t, Unb beine

banb nui) leitet! 23er forget
j

bann, ia§ riebt mein fug Xuf
ebnem pfabe gleitet l

3. £H3cs rtvnbct bie gefahren

ab, £ie febreefen, iinfaü, ia, baö

grab, @o oft bem tvanb'ret

brehen? O (Sott! irer ihnen je

entfloh, 3jl nur burd) bid) ent«

Höften.

4. 2o feh' id} benn aueb nut
auf bid). vsen bu mein febirm,

unb febüße Blieb, 2Bie ieben

meiner lieben ! £ann fühlt mit
rhnen einft mein l>ctj 3um banfe

ftd) getrieben.
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2K c L ©er nur ben lieben Ö.ic.

4QQ fyinf bir, befcfiüljer
«driJO. <^ iminejj icbcns'

SHi f)a(l niicf) frei) wrüct ges

bracht. 3* 'f[t\)tt nicf>t ju dir

vergebens ; 2>u baft mid) Deiters

lid) bcvpart)t. 2>urd) beine gnaöe

bin ici) l)ier; £ein fdjulj unö
fd)irm roar über mir.

2. 9&m fatm id) roieber mit
ben meinen Mid) beiner reiben

gute freu'n, iüiit ihnen mein ges

bet vereinen, Unö bir öcö öarifcS

opfer roeih'n, X>ap bu mit bei«

ner uaterbanb Gefahr unö fd)a»

ben abgeroanöt.

3- <5en nun getobt, fen ftoef)

gepriefen 5ür alles gute, DaS öu
mir 2luf meiner reife haft ers

»riefen! ü)cein armes lob ge*

falle bir! £>ir tritt id) ganj
mein leben roeibn ; Cap croiej

mid) ben Öeinen fer/n.

8. 2tm ©eburtStagc.

C. F. Geliert.

SDT et. 9iun ruhen ade JJBät.tc.

<±i7*. -^ ,ne in leben, öott!

ber bu mir"S gegeben ; 3d) banfe

bir bahir ! XHi baft, burd) hulö

beroogen, äWtd) aus bem nichts

geigen; Surd) beine gute bin

id) hier*

2. Tu, Jpcrr ! fiajr mid) ber

reitet, Ä)Jid) väterlid) geleitet,

QMS Dicfen augenblicf ; Tu gabft

mir frohe tage, Unb felbft ber

leiben plage, £>err ! lenftefl bu
ju meinem glücf.

3. 3d> bin, £err affer öinge

!

T>ct treu' riet w geringe, SWit

ber bu mid) berradjt. ^amit
id) ftaub unb erbe lluf erpig

glücf lid) roeröe, £a|t bu febon

crcig mein gebad)t.

4. Tu börteft fd)on mein fef^

nen, Unb jäblteil meine tf>räs

nen, £l)' ich bereitet irar, <&\?

id} ju fenn begonnte, Unb ,ju bir

rufen tonnte, £>a roogft bu fdjon

mein theil mir bar.

5» Tu licvPit mid) gnabe Uns
ben, Unb fab'ft öoeh meine fün«
ben S8orf)cr von eirigfeit» O
£ed)fter ! rreld) erbarmen l Tu
forgeft für mid) armen, Unö
bi)l einQ3ater, ber uer,eibt,

6. 5ür alle beine treue, 5üt
baS, beS id) mid) freue, Pobfinget

bir mein geift, US ift bein

gröf.t' gcfd)cn!e; Ta$ id) burd)

ihn bid) tenfe, 3ft bein; bein

ift's, bafi er bid) preif't.

7. Xüfj bu mein leben friftefr,

Unb mid) mit fraft auSrüfleft,

SicS, QJater ! banf * id) bir ; Tai
bu mid) liebreich, fübrefr, SDcit

beinern geift regiere)!, Titi als

US, 9Sater ! banf id) bir*

8. SBuS mir in öiefem leben

9Jod) nüBt, nrirjl bu mir geben,

£\i giebft'S ; id) hoff' auf bid).

Tir, iBater ! bir befehle 3d>
meinen leib unb feele. #errl
fegne unö bel)ütemidj!



& n fi a n s*

@onftrmatton^©ebtcf)te.

SK e (. Stächet auf, fo ruft bie

Grimme ie»

1 Wer bir, tobesiiberrcins
•»• • <<J

i>er ! Gtehn feine

tfieu'r crteften finber, 3f>rtot>*

gefang feo bir gebracht .' 3reu=

big gch'n fie Dir entgegen, ÜBeil

tu 6er liebe reichften fegen £"en

finberfeelen jugebacht. ITein

ouge ficht fie hier 3m jtipen&s

fd)muct öor bit Änien unb fte«

ten. £crr ! fie fi"ö &cin : t?af;

ihre reih n£lr an bein (jerj ges

legen fenn.

S hör Der hinter.

2. 5reubcfür|t! ichrcarb er«

foren 2fm erfien tag, als ich ge;

boren, 3u feinem fel'gcn gna=

benfinb; Tu gabft mir bes

fiimmels gaben, SBefl irir

nichts gutes eigen haben, Unb
ohne bicf> rerloren find. O 3es

fu, meine ruh/: 3d; greife freus
|

big m 9iach ben gaben, Tk cai

mir heut' 3ur feligfeit Xuxd)
bein erbarmen hafi erneut.

3. £afj Dia") halten unb um*
faffen! 3ch tritt bid) errig

nicht perlaffen, Verlaß auch bu
mich crcig niept ! Gdn'ifie miejj

t'or irelt unb fiinbe, Unb effens

bare beinern finbe 3"ein gnas
fenyottes angefleht; 3tuch bafj

id) tag für tag 3n bir'mid)
freuen mag, Glitt unb heilig,

Unb mich bein munb 3u ieber

fluni)' £rinn're an ben liebes«

bunb.

4. £> bu hirt' erfauftcr fee«

len .' 3ch mufi bes rechten ircg'ä

verfehlen, SKenn meine feele

tvn bir geht ; £<irum gieb mit
licht unb flärfe, Unb glaubenSs

muth {um guten irerfc, 3um
ringen, machen unb gebet ; f!3id

id; ben pilgerftanb 3m eir'gen

catcrlanb Siegreich enbe, Ünö
bu o Gohn, £>er treue lohn SKtr

reichfl von beinern gnabenthron,

(358)
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9JI e 1. SEBeröe munter mein ic.

O ltnyergej;lid) foff öie
•* ** frunöe Sirig unfern

f)er,en fci>n ; Start uns SSater,

unferm bunöe 2MS |um toöe

treu m fenn ! Ginn unö rwrf
unö roanöel rid)t Auf öie nun
befrf)irorne pflid)t; £ilf, öajj

roeber luft noa) leiden Uns »on
beiner liebe fd;ctöen*

2. 3a, irir trotten uns crge*

ben, Sir, o ©Ott, unö nicfjt öer

roelt, Unö in unferm ganjen

Ufott Sreuöig thun, roas öic

gefattt. SBer hier foet in öer

jeit, erntet in öer eirigfeit»

Srum, fo lap uns lü.ufcr laus

fen, Unfre jeit roohl auSjutaus
feru

3. 3efu, hilf, weil in öer jus

gcnö 8eid)t öer menfa) verirren

tann, Cajs in gottesnirrfu unö
tugcnö Uns ernxihlen Deine

bahn ! f?af, uns ö'rauf beftänöig

gehen, Unö auf Dia), o hirte,

fefjen, Sag it>ir hier mit Deinen

heeröen <2d)on in hoffnung les

ben lüeröen.

271 e ( <5d)miid?e bid) o liebe tc.

O Riefen frohen tag ju
°* '^ fenern, Unfern taufs

bunö ;u erneuern, öieb mm
I>eiligfhn gefd)äftc, flSater, un«
ferm geifr öie f reifte ! Unfern
taufbunö ju erneuern, Siefen

froren tag m fenern,Seih, uns
Dir mit geifi unö glieöer, ©anj
ju öeinem finöe roicöer.

2. Sap", o 3efu, öeine feftren

Uns Dura) tl>at unö roanöel el>s

ren; üaf; bas fd)road)e her*

rtidjt tränten ; ?af> £err, öeinen

Geilt uns leiten! 3a SBater,

©oljn unö foeifger öeifr, 5ühre
un6 bis i)in jum throne, ätJo,

uott Zeitiger gcöanfcn, ©otteS

finöer nicht mehr trauten.

3. Straudj'U unter uns aud)

einer; "iid) uerloren geh' nur
reiner! i'afi ihn reuyoü roieöers

fehren; Cap" ihn, öeinen toö m
ehren, Oft an Deines nad;t«

nuhls Freuden, Santbar feine

fecle roeiöen, Unö ju a)ri|llid)

guten roerfen Seinen fd;road;en

glauben fiarfen.

4. 2td) beroahrc unfetn gfatu

ben ; 9iid)ts, nid)ts Dürfe unS
Dir rauben! SMS \ut feligften

öer fhmDen, 23i6 roir glüctlid)

überrounöen, SMS uns nid)ts

mehr Dir tann rauben, £alt
uns fe|t in öiefem glauben!
Tsxnn nimm unfern geift atu
enöe, Ixttcr auf in leint Ijanöe.
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@m * unb 2fa$gang$ SSerfe.

2EeI. (Sentob unö cf)re k»

4 £} gieb uns felbft uonx * ^ feinem tl)ron, Gott,
flßater, gnaö unö ftarfe ; SJers
leil) uns 3efu, Gottes @ot>n, 3u
oben gute werfe ! D heil'ger

Öeift, i)ilf daß id) Diel) 05on
ganjem bergen unb als mich
Sen nodalen (jetjlid) liebe«

9?fel. es ift gercißlid) an jc,

5 (ttepriefen fenft bu, 3efu"• w
«Drift, Safj nun öer

tag erfdjienen, See unfer fi'iper

tui)tag ift, Sern großen Gott
ju Dienen.' £imoeg mit aller
eitelfcit! £imt>eg mitungeredjs
tigfeit! £ap i)änöe=arbeit liegen

2 ffltoi; 13. 21, 22.

'

ß (gen bu un$ molfenfä'ule,v# w
-Öerri 3n ()il?e fei)

uns bedfe ; 2Tls feuerfäule leitest

uns i>rr • Saß uns Die nadjr
nid)t fdireefe SQkid) nimmer üon
uns tag unö nad)t, üßis bu uns
firfjcr l)eimgebracf)t 3n bein fe*

ligs Sanaan*
S, £ G,

9Ke(. (üebfter 3efu, roir »c.

•7 £} ucrleifjeunsbiefraft,
• * r*/

/ Jreu nad) beinern
Wort *u leben, Unb uor bir ges
rotffenbaft, Stets auf ebner
bal)n ju roanblen So wirb cinft
in jenem leben Uns ein eiüig

b$t umgeben*

9H et. D Zeitiger Geift Jt.

Q grftaft bein trort unöw
* w ©acrament, «Bcrleif)

juteljt ein feiig enb, Unb laß
uns baf)in fommen, S23o feines"

tempcls nötftg ift, 2Bo bu in
allem alles bift, SBo ewig atte
frommen! (Singen, «ringen,
<2d)öne «reifen, Unb biet) preis
fen, Um bie gaben, Sie für fje

genofjen Daben.

WtU 233er nur ben lieben ic.

Q ßwitnit! unfers Gottes
**• ov

rco])lgefaflen 3ft's Daß
ihm unfer ()cq nid)t fd)ix>eigt;

<£6 laßt fein irort nod) bei) uns
fd)atfen, Saß uns bie morgen
freuben jcigt» Sauf $m, ber
uns fo mandjes feft, Go mans
ä)in fonntag feoem läßt!

10 fterc ! ^9ne un5 »"&AW
» V uns bel)iite; Oaß

leud)ten uns bein angefügt, Set)
gndbig uns nad) beiner gute,
Unb (>eb auf uns bein angefügt;
Unb beinen frieben allermeist
Gieb ißater, 6oi)n unb heilgec

öeift- S, S + G»

mtl SBaajet auf,fo ruft«.

1 1 flttit fmb in beinern
M. M.. <JJ

te|upcI f)ier Uai)
fdjau'n, Unenölid)er .' auf ju bir

3tt jenes l>ol)e l)immelslio)t

:
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1 O CV"» offne meine!10 « *V f)cr$ens thiir!

£err, ^ci<5' mein l)er$ burdjjö

trotrt w oiel Safs micl) bein

irort beirai)icn rein, Pap mid)
bein finb unb eibe l"et>n.

2. Sein wort bewegt bes |)er*

jene grunb, 2>rin trort mad)t
leib unb feel' gefunb, 2>ein irort

ift's rras mein her} erfreut,

rein ivort giebt trofi unb felis«

feit*

1 A. C>QffctnJa •* 3a unb
*^*« °</ 2(men ! £err bu
motteji auf uns febeu, IDajj icf)

Bieg in beinen namen Scft bei)

beinern rcorte jleljctu

^?icr triflft bu ben frieden ges

ben Sxm ier nach, bem leben

iridfireben Unb fucl)t bein feiig

angeftdjt.» ©ieb unö hcil'ge an:

bacht, £ie wahren glauben

fohafft, UtiS nur treibet, 3u Dir

leitet, £in uns führet 233o bid)

niemanb meljr »crlieret«

'X 23. Sclfittfl%

tdltU ö 3efu5f)rift je«

Icy C*od) heilig ift ber gros
•*• «V teöott, Scftwaf),

ber £err 3ebaotl) ; 3a heilig,

heilig, heilig beißt 3el)eual), 33a:

tcr, £oI;n unb ©eijt.



Slafy fccr ©ettenja&l.

sr.

Seife
3Irr), bleib bcp tut* £err 3cfu 103
3fd), eirig wirb bie Strafe 295
3M), (Sott: Der frirbt ben 296
3M), «ott; bu unter f'ebenjs. 3-20

3fd;, Gott! irir treten jem 316
3M;, ©ott ! n?te ift bas Sftr. 175
31*, Hier nid)t mebr, ad; f. 280
2iffi, Seftil&eflen&i» 61
3fd), tönnf id; bodi mit b. 126
Itd), fef)et, iPe(d)e Oieb unb 3S9
3fd), fieb if)n büßen, bluten 82
3fd), nwrf)et auf, ihr faule 235
3Cd;

(
was ntuf id) leiöen 283

3Id), wann iverb' id) wn b. 170
3M), irieberum ein 3abr i». 3-12

Tillen $ Triften tmb and; in. 254
3Cffe :Ulcnfd;en muffen ilerb. 292
3fffcn, irv(d;e nirf)t uergeb-. 261
Mein ©Ott in Der £81)' fct> 29
3«fein mbir, Öctr^eOiSf). 152
3flfo bat ©ort Die >53e[t gel. 47
Äni Jtrai} erblaßt ber 81
3fnbet;ing birunb Sreubcn. 125
3fnbctung, ^rcis unbSanf 49
3frme 'löitnre .' itvine nidjtl 336
JOnt; uns, o öott! bafl Du 249
3fuf, Sftn'fren ! auf unb 92
31uf bidi, £err ! nicfjt auf 215
Auf iftben SEBaf)r()eit au$* 64
STuferfranben, auferftanben 89

3luf, ©lieber beö Bunbes ! 199

Seite
3Cuf meinen lieben ©ott 215
3fuf, Seele! nimm be6 ©f. 75
3TuS öinben foll id) felfgw. 161
3Xus meines £er;en6 ör. 349
Xus tiefer ttotl; ruf

1

id; ju 328

Bcbenfe, Sifcnfrr) ! ias fn. 289
aiefteßl bu beine 2Bege 212
Bin id;, irann id; fterben 231
Bitter, fo trirb eud) gegeben 201
Bringt f;er bem Ferren ii. 187

San!, Sanf fei) Dir für bein 124
Sanf bir,Bcfd;t"mer meines 357
Sanf bir, £er .' für Die Ob. 304
£\is ?fmt ber ivhrer, £en: 269
Saö ilob bes £äd;fkn m 299
Tas, ivas dinfrlid; ift. |u 173
Seinem ©ottes freue bief) 198
Seine Sd)epnmg, ffrö'unb 43
Sein ©eburtsfeil tritt uon 58
Sein <>eil, o Sf)ri(t! nid)t ;u 201
Sein i|l bas Citfjt, btörnS 109
Sein ÜSort, o $5d;fter! ift 107
Seimithswll fomm idf) {U 339
Sen •>pcd;ften Bjfentltrf) r>er. 217

(362)
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Seite

Senfet bodi, if>r 2Henfcf)en. 145
Tu am Jrreuj ift meine 0. 86
S>er Du uns als «Batet lieb. 101

S5cr tu Dott iBlut utiD SEun* 76
ITer Jpcifanö fömmt, lobfu 54
£"er £crr ift ©Ott unb feine 17
S>er £err liebt unier ?eben 178
S5er Jpcrrfcfjec aller Pan&e 70
£er niebern SRenf^it £. C3
ITcr Spctter Strom reift 107
Ttt unfrei!?ienfd;l)ett an(irf) 96
£er iHMuftSReis; *,u trüber. 247
ITes f'eibes trarten unb ihn 247
ITes Borgens erftc ©tun« 349
Tid) bet' idjan, erftanb'ner 90
SNdi, £«f)|tet8 ehrerbietig 193

Tid], 3efum ! lafs id) eirig 222
!Tie jcinbe beineS AreuJ.eS 103

JTie hier wt beinern 2fntlilj 114

!Tie ihr 5|)ri(li 3ünger fenb 121

!Tie .fi'inbcr, beren tvir uns 306
!Tie Siebe läifet für) nid)t tf). 245
Tut neue HiicAjc geht nun 354
!Tie SBodie gehet «rat su f. 355
liefen frohen tag tu fenern 359
ITies ift bet tag ben ©ott 59
Sit baut' id) für mein £eb. 357
Sit, irriger ! fen biefeS £. 298
Tir, ©Ott! fen^reiSunb 35

S>it immer äl)nlid)et su it». 197

£ir, QJater! banft mein £. 102

!Tort auf jenem Jobtenhiig. 76

S5reneinioheilig großer Gott 297
Tu aller 3Kenfd)cn Batet 262
Tu beller Iroft ber 3frmen 319

Tu bift's, bem JRuhm unb 300
Tu bifr, o Öerr! aus eigner 88

Tu, ber fein 'Bcfcs thut 42
Tu, bet tücenfehen £eil unb 84

Tu, bes ftd) alle Fimmel 200
Tu fühlft, o Sljrifi ! bas £ 327
Tu (Bebet guter öaben 166
Tu haft, o gnabenreieher 320
Xu i)a(i uns, 3efu ! por bem 119

Seife
£u hall uns, £err ! bie %% 249
Tu ftattejf, Jpcilanb ! yott 110
Tu, £err! bift meine 3uo. 210
Tu, $ttt ! umfcfyrebti tuief) 356
Tu flagft unb füfrfefl bie ». 209
Su liebft, o (Sott! ©ercd)t. 259
Simfi 3efum rein wn S. 335
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£aflefojo • 3a unb tfmen 361
J,\Ut im Getadttnil 3efum 53
£afl tu tenn ganj tein Kng.317
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heilig fei) tit tiefe Stunbe 110

Gott
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!
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ton t|t mein fcuö 22
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3d) tomiW jeljt als ein ar. 118

Seite

3d> preife bid) unb finge 334
3d) finge meiner Seele ?uft 38
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Sorge b>A) für meine Üin. 306
Spar Beine buf-c :üd)t 139
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